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iten mn 9\uff(|cben £)ienfl mieber befreiet/ «>iUl9 gc&prfamet/ t>nD <n

bero ‘öitnfi untertbänigft getreten. Norton icl> auch ju meiner fon#

berbabren Solfahrt mahr befünben/ma$ &£ocb£t>leÖeftr. mir ba*

mb\S oonbcnfürtrcfflicben ^ugenben @;§- ^)r. rühmetent mie fei*

biac unter anbern nicht allein ein mit hohem Öerfmnb begabter onb ba*

bet) ein gar gütiger £err/ fonbern auch gleich »<c @ie felb|tmolflu*

biret/ onb in bielen einem fo hohen Potentaten mol anftehenben^Bif*

fenfebafften onb freien flünflen mol erfahren 5 alfo auch bie ienigen/

melcbeihre ProfeiTionbaroonmachen/mitfonberlicben^naben 5uge#»

than baher ich niicb auch nicht minbef/als biefionigin aus2lra*

bienbegmgifcn^nigg0alomongOiener/glücffeligfcb4i)e/ba^c^
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nem folgern ^crrn^aufftt)arfcnfoU/D#nön4D^ficn2ltiblicf/^cic

^Beiobeit/ fampt Dero möglichen ©flauen ich triefe auempftnDeti

onD $u genießen habe.

©leicb ftXetiuti f .
#. ©.©. $ufofc$er nicfticr ^31öcffd<öfeft mein

greffer^eforDerergemefen/onD glcichfämb Den erficn0tein$um‘
:E>am

meinet (n cP9<n0ihe$ geleget ; alfp fet>ttD 0ie auch Der erffc $(afiiffter

onD fürnemb(ier(£rmahner gemcfen/Da^icb mcfneSReifcbefchreibtmg/

onPmaOicb fbtvfieti info frembDcn&wDengejebenDnDauffgejefcbnet/

Durcb öffentlichen©rutf herauf geben/onD unfern £anDsleuten Deut*

fcbernationbefauD machen jolte/mie au£ 0 •£).€.©. molaffeäionir#

tcr £pifUl/foOem$Bcrcfc ooran gcfei$ct/ fatfamb crbellct.

gyber Dag haben &<td$ anbe*

Xtt ed i tion mir grefien^orfebub onD beforDerung gethan :Daß ich aif

o

hierauf neben anDcrn Diclfdltig genommen Soldaten mürcflicboer#

fpüret/mitmad groffer affe&ion felbige meiner wenigen perfobn alle#

$eit jugetbangettKfenDnDnocbr^nD. ©aber ichfrmwgrofTe^rfacbe

^abe gegen d. #.0©efir. mein Dancfbareö^emiitbbintDicDerumb

ernennen $u geben. 0$fnttaber bisher nuramVermögen onDbequc*

nur ©elegcnbeit gemangelt. 3cb hätte $mar bei; erfimahligerh*KW*

gebungDiefegSBercfö eine ©tlcgcnheitergrelften fännen/mann nicht

nach billigte« ia 'PflicbtfcbulDigfeit mehr £ocb'ermehnter gärftUcber

©urebl- onferm bepDerfeitö gnäDigftem £errn/<«$ Urhebern Dtefeä al#

M/ Die erßcDedication gebühret. ©ennme« ^.§.©r. Die $ueinem

bäd?(löblichen i n tetn 5<elenDe feftbare ©efanDfebafft auftgerüftet/ab#

gefertiget/DnDa(fo^nfang/^li«e(DnD^nDe reicblicb ocrliehen/ Daft

man eon fbfernen&lnDernonD nationenetma$gemifte3 erfaheen/be*

richten onb feferetben tdnnrn/ mar tä auch billich/Daft 0. g. ©r- Die

primitiv oDcr^rPlingenDiejeö^eref^ offeriret pnD $ugeeignetmur#

Den. Q5nD aud) Derofelbengurf«icben©wcbl.Da$£auptmerdäuge#

eignet bleiben.

^BeiiaberDa^ienige/maöinDöriger edition enthatten/fehomic*

Derholet mirD/ hat ficbä/meinet erachtend / nicht fehiefen mollen/ein

SBcrcf einem Jperrn jmebmahl ^udcdicircn
, fenbern es bat Die fyöff'

ligteit mich gleicbfambermahoenrnpllen mit Dem micDerhdet'nmcgcn

heg 5ufahe3 inetmaS niDriger $u geben / DtiD Doch gkichmol einen fol»

d>en Patron $u ermeblen/ melchet bep 0.g.©urebl am neebften an#
‘ *“
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gtitreffen. ichbann© <£. ©cftr.atö©. gurfilichen ©urd^
&oc^>6ctraft>tcti geheimbten SKath/ SammerDirectorn, #oß(£anZ*
krn Dnb ämptman ln feiger gegen Denselben unD Dero £ocbgärftl.

$aufe Derübten
L

£reiO€ beftnDe/Daß@.g. ©urc&I.0ie/ft>o nicht Der

«chefWjcDocbaucbuicbtfogarttrcitentfernet feimD/Durch toelcbeDag

£anD löblich regieret/DttD Dero Ölufinehmen DnD 2Bolfa§re fleißig bo
ebachtct soirD. 2£ie ich Deßen gnugfame €^empd einf%en Hm/
Wann ich nicht mäße Da$ e^anbfänOig/ DnD unter Dielen nüiflichen

Verrichtungen auchinfonDerheff Die im ^abt 1641» DnD 1642. jo jt»oi

aw9Wm» ßd9fcrl.£ofe/«te off Detn^eichötuge^u^cgen^burg/Jhr

gürßl. ‘Ourchl. Dero herzoglichem Jpaufc DnD Diefcn£«nDern erfoie#

Jener effferig getreuer ©ienfie erfprießlieben eßeet jeDcrmdnmglich

funD gcioorDcn/Dahero auch gefchtoeige/ foteheoDew smjiahr 1643.

DnD i^44.öber|ianDenen^riegc^eiten/mitoie(fdltigcrau0 Den 2lu*

gen gefaxtergroßer®efal>r loillig hin onloiDer Durch aUerfeit^äruieen

gercifet/onD Die große ©efchmörigfeiten/foonicht mügtich afyufchaf'

fen/Doch$uDeä £anDe£ fonDerbahren ftuZen DnDBeibehaltung 5U be*

fdnfftigen/embflg gearbeitet» SfBie fte bei Den hochftanfehcntlichen onD

erfprieglichen^hcalliancen’®c^öuDni(fen/fo^n?iichen^önigl. Diefem

Jpocbgftrfil. holfieinijchen auch «nDern#och8wfll>£dufcrn griroffen

toorDen/ihre^rew DnD gleiß Derfpüren laßen.

2luch/ft>o Don ich nicht gcDencfen toil/ wiehoch ©ie fleh DonUhero

DnD noch laßen angelegen fein/3» g.'Dr»DnD Dero £ochSürftl.£aufe£

pflehenDe gürßl. reputation nicht alleiniu©cbühr$ucrhalten/be|on'

Dern mit allen tfjunlichen eiterigen ©erfaß $u erweitern DnD 511 Derme#

ten/Dcro enDeö bep Diefem 5örftl.£aufe allerhanD nößlkhe Dn erfprteß#

liehe $norDnung 5« Dermitteln/DnD infumma fo wolinPublids als bei

banDhabung Der htolfamcn Juftitie allemahl Dahinßcßbcflißen/ tote

©. g.Öurchlrin aller 5Belt hochßorirenDerohn Deine DnD an fleh/ um
ßcrblicber Stocßruhm fleh noch mehr extendirenonDaußbrciten/auch

Dem ©atcrlanDe Diel nuZItche^iümachfenDnDfelbigeOiin frieDlichem

ruhigem ©tanDe erhalten onD befaßtet wcrDenmiige.

£)as alfoumb Diefem ^)ochgörßt #off dud Dem g«tißen£anD£.

.DieferDnD anDerer un^ehlbaren/auch noch täglich continuirem

Dcnmolgcineintermurtflichen Dreine palber/ftch hhchßDeirDiehet / DnD

fo toürDtggemacbet/Daß Öcrfelben ieDer unter DnS $u#ofe mit tyrer*

bietungDUD^icnfie ^ubeacgnentirfachehat Selchet ich an meinem___
’
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OrtemeinerfchulDigfeitnach bes>bäcf>tcti / onD mit Diefem^rieffe/fo

unter €.£.£.0.WarnenonD Sitel herauf gebet/tiacb vermögen gerne

leiflen Wil/ungc^weiffelter^offnung/ <£.£. &*0. werDen folch mein

intcnt fampt Der ^r6ett3f;rDeiiögef(!Ü!gerDnangcne§merfei)nlaffen/

weil fte nicht allein Dergleichen 0chrifften onD tyifterien/ fo Diel e£3hl'<

hohptfetgüberfhluffte 3lmpt£gcfeb4fTtc Raffen/ gerne lefen/fonDern

auch felbft (tätliche :Xepfen tn frembDe &fnDer onD Königreiche getfwn/

wODurch0ie3Wei{Telsohne3um theilin beobachtung Der Nationen

policepWefen ein gut temperament $umachcn/ onD ihrewichse £of*

DnD£anDgefcb4ffreäuro gemeinen Wu£ weiplieb an$uftellen DnD mp
$ufül?ren wfffen.

Jcbrtber^abernifDieferJueignungfcbrifTtdnmonumcntmeitier

fcbulDigen©anc?barfeit/DnD3WarofTentlKhDorieDcrman (Weil/ wie

Senccafaget 1.2. benef. cap. 23 : Ingvacus eft,qui remotisarbitris agic

gratias)fieUen/DnDDanebenan€.^.€.0.famptDerogan^engflmÄia

meine wenige Perfon ferner commenbiren onD beferen wollen. 3#
bilDemir gerbet) auch nicht ein / Dap <£.£. 00eftr. Warne ich Durch

Diefeö mein Vorhaben etwa Die Wnfierbligfeit/ welche fie Durch ib«

hohe mcricen allbereiterlanget/bringenfcnte. 0er alten perfer fnv

merw4renDe£gewr hat auff einem ältare Durch fein anher al$rdne£

palnien^olh onD gweige ernehret onD erhaltenwerDen mfiffert : wenn

nunberfiwchloblichen fticlmannifchcn Fama: ich auch Durch etwa£ ein

0eD4chfniß2Utarfehert / onDihrguteä 0erficht nach perftfeherart

auff ffinfftige feiten bringen wolte / wfirDe ich Da# haehheliebte onD in

hieroglyphidsbcfanDtelpalmen^ol^nirgenDreineronbefyeral^auif

€.£• £.0efir. £offe in Deffen (Srigenthumb ( befage feiner 0lorwörDi>

gen^ugenDen)5U holen onD an^ulegen wiffen. SBo^u Dann Dero^erren

@flfme/Dfe ic^o 0ott£o6 in Doller SMöte flehe/an ihrem theileffinfftig

mit0Ottlicher#iMffcnicht#werDenerniange(nlaffen/Wclcbe#DcraU>

waltcnDc (Sott in 0naDen oerleihcn Wolle
!
3n Deffenfr4fftigen0chu^

<£ £.£.0* fampt Dero ganzen §amilie ich §U*mit trewlichft empfehle.

0egeben $u @chleffwig Den j. S^erfcamSagc g^30^3S{>
3m3ahf 1 6J6-

0. 9. e 0. v
Untcrbienßgefliijcner

SlDam Oleariu#.
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COPIA
%)C0 $4p|CtltcJ>en Privilegij.

fgr gsert>m<Mb Ut f|im
von @3ottcg ©nn^cncrJDc^ltcr^omifcbcr^di^fcr/

auaflen gelten Sichrer bt$ ^clcbä in Germanien/

5U^n9crn/^o&eiinb/Öa(iiiatien/€raaticm)nt)

0lauonlen etc. ^enfg : €r(?£erfcog$u Oftemich/
#er£ogäu3$urgunD/ 0teijer/$r4nDten/ £rafn

DnDSirtemberg/@)rafe ^uStyrolefe. 33cf'cnncn öffentlich mit tiefem

^rleff/rnDtlwnfunD allcrmtfnnlglld)/ baff uns unfer unD De3^elch3
lieber® <, treft>er/2ibam Olearlutf ln iontert^nlgfett $u ucrncfcmen ge*

geben/n maffen er feine ln perffen Doübrachtc^ci;fe%f<|rciben/
bnb |okl *(g 35uch unter Dem titele ^«f?comittfcf)e onD petßanlfche
griffe n>ermcf)rteräum anDernmafßtn Örucf auffgc()cn 5ulaßencnt'
jcbloffen onD Dor()aben3ft>(fre/mit Dntcrtltfnigffcr 2$ltte/baff yßitity
me$ufolgern enDe/ onb Damit uon nleitiatiD folchetf 3Micb Innerhalb

Dennef;cfien^efcn3n^cn/^mcnacbgcDrticftmcrDc/ Dnfcr&fyferlich
Privilegium impreflbrium 5U erteilen gti4Digfi gcrujxn molten.
233ann Sir Dann gmfDlgllcb angcfe|en jfcl$t angeDeutete ganff billige

^Itte/ auch Die mufffame 2lrbcltDiefc0Sercfc£/ foljaben Sir Dem
felben Die ©nab getjwn unD §ret;f;eit gegeben/ tf;un auch folcbes |(Cmlt

IngrafftDlefe^rteffc^alfoDnD Dcrgcffalt/ Da3 erSlbamOlearlug
fold)eö ^uch$^uffcoft>ltifc(je unDperpanljcf)e3Sel|e genanDtln offenen

Drucf außgcOen/ (jlmunDfoiebcr auffgeben/ feil haben unbuerfauffen

laffen/ auef;3!?iwfolche3nlcmanD/ of;n feinen Confensonblulffen ln#

^6alb5eben3a^ren/Dom datoblcfeä^rieffeg anjurechnenlm^ef'
llgvn SWmlfchcn 9Selch nicht naebbruefen unD Qforfauffen laffen foüe.

®trt bieten Darauff allen unb leben Unfern onb behelligen Reichs
£fntcrtränen onD ©etreroen/ InlonberfKlt aber allen 35ud)brutfern/

S&ucfrßhrctn unb 35ucDberfauffern / bet) oermelDung ffiarcf

•
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Sötti&ä ®olb / Die cin/cDer/fo offt €r freventlich frier mieDer tljdte/

Q9ng|albin ^n|cr5\<St)fcr!icben£aromer DnD Den atiDernfralbentfKil

VtelgemeUen 5{Dam£>lcariD wer feinen £rbeii vnnachUtßlich aube*

5al)len/ verfallen fein feil/ ^amternfiUc^cfc^lenDDnDSDpllcn/ Dag

3f>r/noch einiger au£ iruchfelbg/ oDer/emanD Don euretwegen oban*

geregte^ pcrpanilehe^eije^uch innerhalb Den ebbegimbten &z§m
3af>ren nicht nachbrutfet/ d i ftra hirct /feil haben/Drobtragen ober Der*

jfanffet/noch auch anDem 5Uthun gegattet / infeinweig/ aüe^6ev ver^

mciDung vnfer jUbferliclxn'&ngnaD DnD Derlierutig Degdben €wre£
SDrucfeg/Den Diel geDacfrtcrOleariug oDer feine^rben/auch bereute*

fel)lf)abere/ mit #ölffDnDautfmn eineö jeDen DrtöObngfcit/Wo e?ic

Dergleichen bei) £wer icDem fmbeti wcrDen/alfo gleich au# eigenem

waltolwe DerhinDerung^dnniglicljeö^ugchnehmcn/DrD?' ^ifnach

3hrem gefallen hanDelen DnD tf;un »Wgen.

SSftt'ZMunD Dieg ^rieflfc / bepegelt mit infertil Zierlichem
auffgeDrucftemSccrecJnpegel/ Der geben ig in Nuferer 0tabt Sien
Den DierDten^ag De$bytonat32fugupi nachShripi Q9nfer0 lieben

^)€rrenDnD@eligmacher^©naDenreichen0eburtimfech^fhenhum

frertfönff DnD funffaiggen/ Q9nfcrer Reiche/ Deg^omtfcbcn tmneun*

^()enDen/De^^)ungarifchen imDrebffigipcn/DnDbcj^D&ein li^enim

acht DnD awanfcigigen 3a§re,

Ad Mandatum Sac. CaeC
Majeßacis propräim...
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urtftiftwlitbit fätfa/ 3$ habe borgen
Jahren eine ^efebrdbung £>cr bon ben £olftdnb-

feben ©efanbten nach Sftufeofb bnb perfien ge*

tränen tKdfe; bnbwa3 jtcb auffberletbenbegeben;

aticl) fbnfj bencffbörWgeä oonben Nationen/ 511 be*

__ nenwir gelanget/ $u berichte« gewe|en/ in offentu#

eben £>rucf £erautf gegeben. SBell aber bie ^remplaria alle abgän>

gen/onb glcldjwol fobanne^ef$rdbtuig bon ctllcben/fo wol hohe# al#

«iebrlge# 0tanbe# perfonen / ferner Iflbegehret/bnb leb gleiebfarti ge*

tätiget worben felbige aujf#newe lieber auffeulegen/al# habe leb# für

eine 0cbulblgf'dt eraebtet/jhnen bnb anbern£anbe#£euten 5U wilfah*

rembeoorab/wdl leb &a# Die wenlge^lrbeit fb angefehen worb?/

baßi^rer blelbaburcb anlaß genommcn/mlcb fo ibbl fcbrlffnal^mönb#

lieb binb fernem Verlebt bon et« bnb anbern/ Weitet# entweber nur

furb berühret/ ober gar ^uerfuebe« borbe? gangen / jeb beifenne

e#/ bag in bei« erfien Örucf leb bld weitltfufftlger bnb au^föjwlicbet

hätte fepnfernten. £#ha* mirau# nicht änber Materie / fonbernnur

anberjeit/ welche meine bamahlige ®efchtfffte/ bnb mein £auß2?n#
glucf/baf? mich lelber traff/hlnwig nam/gemangelt. 2Beil leb aber nun*

mehr/®ott£ob/bon folcben ©trhfoberungen ln etwa# befreiet/ bn bie

Gelegenheit aublejer Wirbelt nicht mehr ln foenge 0cbrancfen elnge*

fperret gcwejen / al#habe leb iefco nicht alleine ba# bhrige wieberhblen/

jonbernauchwa#a«bor auffen blieben/ bnb leb gletchwol$u berichten

notigerachtet/barmgethan. Oh«‘Wä#no#bieperfermehrbonfa>

belbafftenfo mol ^ibllfcben al# anbernihre Religion betreffenben

ftorienln6(br<fffen haben/ weite neben anbern nicht unangenef)*

!men perp|cbdi‘0ncbcn onb ^upjTerfiicben ln einem abfbnberlichett

^ractatmlt Göttlicher #ülffe balb folgen fol*

<£# gehöret$war ein augföhrllcher Verlebt bbn benAnbern / bet

tiefer geben bnb 0ltten/pollcebWefenbnb^eliglonnlcbt eigentlich

$u elner^ebfe ^efcbrelbung. Mellich aber fehe/baß e# anbete bormit

mit habet) ge^oge/lcb auch nlcbtrathjam fnnbe/barbon ein abfonberlich
~~
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X>orreöemi 5cn ffefer
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35ucb $u fcbreiben/onD aljo Da# Hodxporicum i-teriie onD Dem £efer/

welcher mehr $uwißen begeljret/al# wie n>ir Don einen'DorffDii©taDt

^ur anDern gercifct/ onangenehm $u machen / habe ich jolcbe# auch mit

ontermifeben wollen. 3cb hübe aber in Diefer Edition,nicht alleine Der

Nationen ledigen JußanD / fonDern auch/ wie Derfelbige in Dangen

DnD alten Jeiten gewefen/ mit anDeuten wollen/ Damitmanfehe/wa#
noch Don Alters her geblieben / onD in welchen ffücfcn eine DerenDerung

Dorgangen/welcbe# meinet erachtend Dienen wirD/Daßman bet> lefung

Der alten DnD newen^ißorien wiffc/wie weit man fte annoeb gültig hal*

ten onD ihnen ©lauben^umeffenfol. ^a6cn Die fKuflTcn 5U atifang

Der ghr*fillc^cn^ c^iönihrcÄirchemit allen 39mbß4nDen Den 0rie*

eben gleich gehabt/wennman aber anfthetwa# icb Don ihrer^ireben \t*

^gen?uflanDbcricbfe/DnDDargegenh4ltDaöRitualeGrxcorujacobi

Goar,fo wirDman fehen/wie fef?r ßcb# mit Den^uffen gcenDe*t.3mg!ei*

eben WirDman auch einen großen DnterfcbeiDftnDen/ DnterDenjehigen

on altcnperfern/|o wol im gemeinen £eben al# Religion.jeb habe DefN
wegen bei) beftnDungDer ©acben offt Don anDern newen©eribenten

abgeben/ ße aueb t&cil^ wwerlegenmüßen/Daff DenLiebhabern {olcber

Si(TenfcbafftenDieSahrheitonDrecbtebefcbafTenheitDer0acbehin^

terbraebt WerDen machte: Dan icb in Wahrheitnicht# gefehet/Deffen icb

nichtgutf£3runD habe.bl’fan erforDeit auch an cincm£ißorien©cbrei*

ber nicht# fyfyet# al# Die Sarheit. CDa^er ich auch mich nicht groß \cv

be bewegen laßen fDnen/wen bet? heraußgebung De# erftenÖrutfe# tu
liehe guteSrennDe aufu niverfi teten mir Dorgehalten/Warumb ich in le*

gufigDerperjijcbenianDtaffel/onD (onDerlicb Der €afp.©eeoonDen
^ßeltberöhmtenaltcn Gcographis Ptolomaeo, Strabone, Dionyfio
Alexandrino DnD anDern abgangen. Slber fepnD Doch felbigein fielen

Dnter (Ich felbß nicht einig/Wie auch DieCommentatores über Diefelbige

angemerefet. Sa# Die newen ©cribenten betrifft / weilfte e# gerne!#

niglicb einer au# Den anDern febreiben/ heiße# : Errante uno, errancl

omnes. Sa# ich gleichwol felbß mit meinen§ußen betreten /mit mei*
neu klugen gefehenc welche# ob e#oon anDern auch allezeit gefebefjen/

ich fehr in aweiffelafehe) onD alfo ein anDer# erfahren/ febewe ich mich
nicht $u jebreiben / $umahl/ Weilnoch Diel lebenDige Jeugen / Welche mit

Dn#gewefen/DnDDieler©acbenmitWiffenD/DerhanDcn|ebnD.

g>le LanDfcbafften/ 35erge/©trome DnD ©t4Dte habe icb/gegen

Dem



X>orrebe öti Den Ccfcr.

t>em Äquator 5U rechnen /nach Der lange onD breite gclegct/ mieicb ße
tfKite feibft angemerefet / tf?eite oon Den perfern onD Arabern empfam
gen jmo ich lelbß gemefen onD meine auffniercfung haben f6nncn/mi( ich

Oerboffentlicb feinen §cf?ler begangen haben / för gemißheit Der anDertt

Ortcr^marfanicb ntcbtrcDen/ gleicbmol abcrmcilicD befunDcn/ Daß
Der Perfer mir |o mol in £f?artcn ate Scbrifften erteilte Si tus nach bc*

|

Vorlieben 33mbft4nDen mit Den mir befanten Orten uberein getroff

fen/pabe ich ihnen in anDcrn auch glauben $u ßeüenmoüen. * 3cb u>o(te

Den Catalogum Der 0t4ote onD £anDfcböfften über ganb perßen / mie

<cb ihn oon Den perfern befommen/ auch mit hierein gefegt haben /men
ici) nicht gefepen t>aö ^o^anneö ©raoiu$ einen Dem meinen gardlwlicb
aübereit perauö gegeben batte. (£

&

muß aberihm niemanD irren (affen/

Da$ heutiges 2ages Die ^a^men Der 0t4Dte / prooincien onD begriffe

Diel oerenDert.“Dann esfei)nD etliche £anDfcbafften Ui ein geigen/ onD
bergegen au# €mcr etliche gemacbet / iabißmcilen oon einer einßöcfc
genommen/onD Der anDern einoerleibet : 211^ ontergporafanmerDen
UUo oiel alteparticularprooincicn/al^^aetriana/SHargiana onD ein

ItbeilSlfienonDpartbienbegriffen/bergegennimpt^raf/melcbe^Par^

tbia gemefen/ein fheil oon 5>7cDcn 5U ßcb/onD fo fortan/ nach Dem e£ Die

offt miDeri;olte tebmere Kriege Der Siircfen onD Der Martern mit Den
per fern gegeben otiDocrlohren haben.

<£$ pat mancher ßdj oermunDcrt/ mober ich fo oiel naebriebtoon
Diefcn ftfitPcnionD Nationen fonDcrlicb oon perßen befommen/Damir
Doch fattni ein j abr in perßen gemefen. 2lber es ift$u miffcn/Daß/mcil
iebgefeben/ Daßfo garfrembDeonDoon Den £ifmricn Schreibern nie*

roahls gcmclDetc @acben ßcb aÜDabefunDcn/id) Dcßogroffere^egier*
De befommen fernere ^iffenfcbafftDarooncin^iehen/onD Den £uro*
peern funD 5U machen. .pabc Daher mir feine S51ube oerDrieffen (affen

bemmb 5« gehen/micb mit Dcn£euten bcfanD mach?/Damit ich alf0 in

fcfcfcm gallmeinjiel erreichen mochte. SBcr^u Dann theils Die <?uropei*

fcbeninDcr^onigl.DJeßDcn6 @taDtmohncnDcn TOncbe/al^Portm
giefen/ 2iugußiner* 3talicner/ garmelitcm OnD granfcofen ^atfuffer
Of^eng/ Derer etliche über $ 2 . 3al)r im £anDe gemefen/ mir neben oiel

er^eigeter SreunDfcbafft gutcSbeforDcruug gethan : tfytilä auch Dieper*
ßaner/Dic bet) onS fn-polßein geblieben onghrifteti morDen.Obne ma£
ich für nachtiebt aug ihren mit mirhemuS gebracbte^ücbern befomen.

j

Bi (£g— * i



Porrebc ßn öen Ccfer*

laße ihm aber ber gunßige £efer nichTjutviber fepn/ büß ich

bißmeilen etliche gettnge 'Dinge/ bie mancher berSeber nicht mürbig

achten feite / mit gebacht; aberau$ gar fchlechten jachen bnb^mb#
ßtfnbenfan man elfte ber £eute unb eines; Dinget “^efcbaffenheiter#

fennen.233ann Dcrtia bielleicht etmatf enangenefmie# borfallen mochte/

reelle ber gönftige £efer/ nacb@ebicb0aabifKatl?/ Welchen er in ber

Q^orrebe öber feinen j^ülußan ober ^ofentfjal gibt/ halb fort eilen / bnb

beb bcm/ma#/hinbeßergef4lt/ßchbeßo länget oermeilen.

(£$mirb auch mancher bem mein §mecf / mohinich 5te^(e/ bnmif#

fenb mich berbenefen/baß ich etlicher Dinge gebacht/bie ich molIrrens

halber p
4tte oerfchmeigen mögen/ enb alfo nicht in acht genommen/

roa£NicephQrusGregorasimanfangfc»mgerftcn^ucbeg|et$et: Hi-

ftodeus eft inftar piäoris,qui non natunena?vos omnes pingic,fed

tranfu. Die morbonfchretbenmollcn niüßenbcngcfchicften Zahlern
folgen/toelche nicht alte Gebrechen onb Mängel ber ^?atur mit barftcl#

len / fonbern über hin milchen. 216er baö h&te glcichmol geheißen/

bic%3(tpvpttt$efpavct/mif)mlcf)ert)ct £eferbiüicbbegierigift.

3ch habe boch noch bielmehr in meinem £age:ftegißer ausgezeichnet/

melche^/meil e^^ur 0ache nichts gibt/ ich billich auffen gelaflfen.

23ep lefungbiejeg ‘Suche# achte tch auch Z« erinnern nötig/ baß
ichimfchreiben berfrembben ^Dörfer nach ber #ocbbeut|chen 0pra*
che bnb außrebe gangen / gleich auch anbere £anbe# ^eute zu thun pßc#
gen. Dann bamit man mißc mic bie Pronunciation in Der Original

0pracheflinge/ folmanmol $ufef>en/ ma# för £anbe#£eute barbon

gefchrieben. Jch jeh« <« biejem fall bet> ben lateinijchen 0crfben*

ten große bngleichhtlt/ inbembie0panier/ 3talienerbnb§ranhofcn

ieglicherin bem Latein bie Suchftabenonb Wörter nach l&tcrButter
0pradje richten. S3ennnunrinDeutfcherbaröberfömpt/ bißnicht

beobachtet/onb alle#nach feiner Pron u n ti a tio n richten mil/auch man#
eher mol einenSuchßab berenbert/gefchiehet# offt/baß man ben rech#

tenflangberrechten^3örter/|abierechfen^ahmengarberleuret.Da#

her / menn ich inperßen ein S3ort / mie ich# bet) ben Lateinern funben/

nach bn|er pronunciation außreben bnb etma^ fragen mollen/hat fein

Pcrfcrgemuß/ma# ich gemolt. &t\ 0panier fchreibetc h i na,onb mirb

bon ihnen/gleich bon ben perjern / Tzi n a ober Tfc h i na pro n u n

d

ret/

lmglelchenXafÖrScha,Xamachi Schamachi, Digc l för Di czle ( iß Die

Sieger)



!Qofrc5cfin &en $>fer.

£ieger)Argis fÖ:Artzis.Chifelbarch,QueZelbach fjfolÖfilbafch.0 <to

che onterfcbicDlicbe pro n u n tiati o n cs geben offtmahl# atllaß $U groffen

jrrthömen/ auch innacbricbt Der -Oiftortai. $lthanafiu# jSirc&eru#/

Dergelehrfe 3efuiter/flaget auch Parüberin feinem ProdromoCopto

P3ß- i°o. c[uod errores crebri ex lingua non penitus i n cel lc6la , aut

pronuntiatione audira nafeantur, PnD fö^ret DefjTcn ein (fjccmpelein

au# Dem Scaligeropon Presbyter Johannes, OttD prleficr Spanne#
fottD.©nntlScalige

r
jaget 1- 7' deemendat: temporum p. <%\bepbe*

febreibung De#Comp u ti /£ch iopid Da# ein3wthumb au# Dem Perfil

fchenSprte<y^%^ freftaha 3oDer/iDie eö ct(kt>e Per jer pronun^

ciren/preftahanCglei^bcpDem^ortc^apa^W ersehnet worben)

§erfpmC/DnD beDeUtCtApoftolos velLegatos ä friftaden,

mittere.^omrne Derwegen folchcr^ittel mehr Den geglichen al#weltli*

eben Regenten 5»/ fDo^iti e# aueb gemeinet gcwefen. Seil aberD$
SortDie ocddencales ober gegen äbenb gelegene$6lefer nicht recht

pcrfmnben PnD gehöret : Preftehan
, haben fie Presbyter Johan

i

Darauf gemacbet / Denen Die ‘öeutlcben folgen onD nennen ihn Pricfler

3oh<wnc#. 0cbdhen auch Durch einenjmhumb feinen @ih/melcber

etliche hunDert 3a^rin Elften gewefen/in Slfrtca/ £thiopia ober Slbpf»

pna/onb $war Daher ( Daß icb Der tyiftoria ein wenig ferner gebenden

mag.) $?an hat oor2lnfunfft Der 0pannier in Sffriea nicht gewuft/06

auch §hrttfcn bajelbfi wtfren/al# aber Die0 chiffefo Johanne^ l l.^fr

1
niginportugal ombnewe&SnDer auffeufueben außgefebitft/an^thio*

j

pien angelanget / hatten fie Dajdbfi einen folcben ghrtf^hen Herren

angetroffen/ gleich Der Pretejoanbejcbrieben/ onDfem^ahmin^m»
ropa befanb gewejen. ©aber fte gemeinet Da# biß Der priefler 3<>h<m'

ne# wdre.Selcbe# ^ernaeb ans ihrer Relation onter Die .^ißorieo# gc*

fommcn/DaßauchjelbtgerKdmgnocbieho/miemolonrecht/Pretejoan

OnD fern £anb / al# Sibpffina / prleflcr 3ohanni# £anb genanbt

Werbe / Wie all# De3 Franc. Alvares /Erhiopia OnnD Honorio £U

jeh^n. C^fotten aber Diefeb^ohren/ftJieau# Dem Eufebiohb. 2. cap.i.

pag. 29. erhellet / Die erfien onter Den ^epben gewefen fe^n / Welche Den

ghrißlicben ©lauben angenommen / Durch Den 00m Philippo getauft

ten Emmerling DerStohren Königin Candaces oeranlaffet. Senn
nunwegen Der nicht recht oerftanDenen frembbenS Drter onD augreDe/

i~ \ ;r B 5 (Piche
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X)orre6e an Den Cefcn

~

folche gehler oorgehen/ merDen bißmeilenDahcr graffere 3r«hümcin
Den$ißorienoeruhr(achet.

3cb h<*be mir auch moücn in Der Oeutjchen 0prache Die grei^

heit nennen Die Nomina propria bißmeflen miDer Die neme art mit/

bißmeilenohneDie£ateim|cbedeclination,nacbDemmir3gutgcDeucb'

tet/a« gebrauchen/auch bißmeilen etliche latcinitche2B ortet onD tefflji'-

nos,meiehe im Dcutfchen nicht alicrDinge# moldingen/ nach alter ©e*
foo^n^cif bemalten, 0annich3für bequemer erachtet/ Die befanten
terminos

5U gcbrauchen/atö mitnemen ongemohnlichencmfe leiDer bci>

etlichen nem Öeutfchen / ft)elcf;e/in Dem ftc Die 0prache gieren mollen/

Hclmehr befKßlichen/ gejebichet ) eine Dehnung Dunsfd aumachen/
DaßeöDem&fer befcbmerlicb/ onD alfoem&uch Deßo unangenehmer
mirD/ miemire0Dte£oüdnbi|chen^uchhtfnDler Don Der in 0eut|c&
überlasten Dögens Forcificati on,

f
elbß gefläget. 2ln etlichen Ortern

habe ich# bloß betj Dem £ateinifchen ohneoerDeutfehung bleiben laßen/

mennnemblicbaliquidobfcarni,moDurchDie3ugenDDnDgramen$im*

meinte geärgert merDen/ oorgefommen/ onD gleichmol Der holder
art anuiDcuicn nicht mol hat fonnen oorbes gegangen merDen.

©afjichDieöriegifdben Au cores nicht mit ihren original texten,

fonbern nach Der £ateimfcben überfeSung fcSen mollen/ habeich Dar*

uutb gethan / meil ihrer DieImehr fcpnD Die Latein ate (Briegijch oerße*

hen. 0ahcr ^rifibniuß! in feinem jonßjchonen onD Peinigen ^uche/
Da ernur bloß Die ©riegifeben^ejete feßet/Denen/melcheinDer^riegi*

|cl;en Sprache nicht geübet/feinen großen0ienß gethan.

0ummaichhabemitfchreibungDie|e^^ucl)e^mein ab|ehen Da*

hin gchabt/Daß ich gelahrten onD ©ngelahrten Darmit Dienen mollen/

morbeh ich mönfehe/ Daß ßch gute föemüther ßnDen mochten/ Diemif

folchcr ^egierDe Diß Schiefen machten/ als ich gehabthabeetmas
an^umerrfen /auffauL

se(chnen onD mit$u theilen / fo mirD oerhoffcntüch
Diefe mcine<Mett nicht oergebenö fetjn. befalle ich nicht allen / <ßes
gnug nur etlichen befcheiDenen Leuten gefallen/ onbrnilauchin Dtefem
fallmitDeö 3uPiter^ ©löcf/q ui necQmnibusplacet,$ufrfcDen|enn

0er gönßige ^efer gehabt ftch mol.

StBeil unfetfcfcubitcfce Autoresciffrcf tmbefwaefner »nbberanber tuft £aben
mbcbfe/felbige nacfcjufcfclagen / §abe ic& ifflfolgcnben Cacalogo beriefen wollen / watf

iefef& Editiones gehabt onb gebrauc^et/Dann folcfetö nbeig ju fepn erachte/ beoorab/
wo eewapagma ottb bot* Cßlaf mit bejelcfcnet fiepet. v&elc&cn Mangel

man wegen oncerfc^ieo^ebtn (gbttlonen offou beflagen pfleget.

1
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Catalogus Autorum,

M. AdamiBrcmcnfishiftoriaEccIefiaiHcaperErpoldumLindcilbruch

in 4o, Lugdunt BataTtorum IS9 S*

jElianivariaebiftori®
iofel. Tieur,

apud G«Dcros fratrcl.

Paulus SLs de rebusgefc Francorum foU *‘fl»

^neas
Gotborum &aliis peregrinis hiftoriis {a\,8afltt

nt. rr & Mrrtwandi Ornichologia foi. Bononit 1600 S ls
,
s> '

Alcxaudti abAlciandro
diesgenialescum notis Tiraquell & Chrlftophor,Co-

leri foU Francofurtt ts94*

Ambröfn Opera fol. Parifiü „

AntoniniEpiscopiFlorenuni ChtoniconiohLugdunt
Bataver

u

/5<y ,

Prospcri Aquicanici Chronicon perArnoldum Pontacü fol. BurdigaU 1 0 4.

Arilfcocclis Opera Graece &latin£per Calaubonuna fol. ug ttnt

BataVorum tfpo. .

ArrianuscurainccrprecacioneBonavent.Vulcanii toi. tS7U
Athcuseus cum animadverfione Ifaaci Cafaubom üll»gd*mU-

taiorum 1/97*

Averröes lacine

Aurclii Auguftini Opera Baftlea 1 ftp. fol.

Avicennae Opera lacinc.

B.

Johannis BarclaiArgenis Francofurtt ifjo. in 8*.

Barclai Icon animorum Francofurtt 162f. **•

Barlaei Braßlia Amftelodaoti 1647b ioi.

Baron» Annales Ecclefiaftici AntDerp. '197* to1*

Barth» adverfäria francofurtt 1624, fol. .

Bafil» Magni opera perWolffgangum Musculum

Bellarmim difputattones de concrovcrfns Chnftians fi

tos hujus cemporis hsrcticos foL Ingolftadtt 16 c>r f

Bclloni Obfervaciones fingularium & memorablSa

r

rum DerGrscia,Aria,^gypco,aliisq;provinc»seonrpe<aarum per

Carolum Clufium fol. Bapbelingtt 160 f.

Petri Bizari rerum Perficarura hiftoria fol. FrancofijV *

Johannis BodiniMechodus

Antonii Bonfin» rerum UngancarumUecaoes,au

bucum fol. Francofurtt , f£ / *

Johannis Boteri Politia Regia
<

^Tenio!rum ßioribus>ritibus&erroribus in 8#-

TileniannusBredenbachius deArmenvorum u

®”D

.

4S

Cafpari

Csläris

Catpari

Petri

Nicolai
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Nicolai Cabci in cjuacnor librosMeteorologicorum Ariftocelis commca-

taria & quteftiones in 4®» Romi / 646

ß-ernbardus Csefiüs deminetalibus LugdunifoL Bata^orum 16$6,

Scchi Calvifii Ifägoge Chronologica fol. Francofurii idi0 \

Martianus Capella fol. Baßlt* 133t*

HieronymusCardanus defubnlitate fol. Baßlei

Ifaacus Cafaubonus de rebus facris & Ecclefiafticis fol . Londini 1614.

Rodericus deCaftro de Univerfali mulierum medicina fol. Uamburgi 1603,

Gcorgii CcdrenrCoiapendiutn hiftoriaru«nGraece,cüm verfioneXylaüdri

&notis Jacobi Goar, fol, Parißis 1647*

Johannisä Chokier Thefaurus politicus 4®. Mogunt: 1613*

Davidis Chytrai Saxonia fol. Lipfis. 1399*
Claudianus cum Commencsriis Cafpari Barchii 8*. HannoVU idi2*

Codex Theodofianus 4». Lugduni 1393.

Concilia generalia fol, Parrßü 1644.

ConciliaGc neralia& Pro vincialia fol. Venetiis 1383,

Ambrofii ContarenilcincrariuminPerfiam fol. Francof, idät,

Martini Cromeri Polonia fol. Francofurti 7/7/.

Martini Crufii Turco-grscia fol. Bafilea tf8f.

CaeliiAug. Curionis Saracenica hiftoriga 8®, Baßlea iftff.

Johannis Curopalata: hiftottarum coünpendium larine perJohannem Bap-

tiftam Gabium fol. VenetiU

Curtius cum commentariis Raderi fol, Colonia Jgrippina 1628*

Gypriani opeta cum atinotarionibus Jacobi Pamelii editio ultima

Sccorredior fol. 1595.

Diodorus Siculus fol. HannoVt* 1604.

Abrahami Ecchillenfis hiftoria Arabum fol. Parißis /rf/i#

Georgti Elmazini hiftoria Saracenica Arabici cum incerpr, Erpenii fol

Lugduni iftf.

Erasmus Roterodamus ih vitam Chryfbftomi fol.

Eufebii hiftoria Ecclcüaftica Colonia AUobrogum 1612.

gltmmfogf! Scuffcfce Poemata 8«. tübetf.

Forbefij inftru&ioneshiftoricotheologica: fol.Amßelod: 1643.

Genebrardi Chronographia fol. Lugduni 1 dop.

Gcufnei Aul«Turcicx Othomanniciq, Imperii deferipeio 80, Ba-

GoliiLexicon larino Arabicum fol. Lugduni 1633. (fi(e* /

Goar Rituale Grscorum juxcaufumoriencalisEcclefiae Lutetia Pa-

rißorum 1

6

47*

Joan,Bapdft.Gramay® Afia 40- Antyerpiä 1604.

Johan. Gravii Elcmenta linguac Pcrficac 4®. Loniini 164p,
Alexandri Gvagnini SarmatiaeEuropcs deferipdo fol. Spirtifgi.
Salomon. ^)ennin^£idfianbjf^c Chronica fol. felpjfg 1^4,
Defidcrii Heraldi Advcrfaria 8®. Parißis tfpp.

Caelii

Paul:

Johannis

Gilberti

Anton:

Jacobi

Jacobi



Johanis

Flayius

Pauli

Albercus

Sigismundi von rerum Muscoviticarum comencarii Ant+erpta iy frThomas Herbert. Some reares mco» divers Parts cx Afia and. Afnque fol*

Londen. tdjg.

Francisci Hernandez nova Plantarum > Animalium & Mineralinm
MexicanorUm hiftoria , Cum
fol. Roma itfyh

Herodianus Francofurti typ», videatur Friderici Sylburgii Hifto-
ria Romana fol. Francofurti ö

Hieronymi Opera fol* Parifiis iffop t

Hifpanicafum rerum fcriptoresper Andr. Schotcum. fol. Franco-
Horatius cumindiccTercul. So. AntVerp. t 376. (furti l<y~

Geotgius Horniusdeoriginibus Americanis 8 ». HagaComitis i6yz %

5 '

Philippi Honorii chefaurus Policicus edicio poftrema 40. Francofurti id, 7,

Hofpinianus de origine Feftorum fol. Ttguriiypz, I

Joh.Henrici Hotcingeri Hiftoria Orientale 40. Tiguri 1671.
Jacobi Nobilis DaniHodoeporiconRucbenicum 4.0. Franc. 160g,

v

Arngnmi Jona Crymogaea> five rerum lslandie fpecimen hiftoricum 8*.

Hamburgi tdio.

Jonftoniihiftoria nacuralis de pifcibus &cetis.Item de quadr.pedib,
Francofurti idyo. (Lugduni [1 yP7

.’

Jornandes de Gecarum Gothorumq; origine & rebus geftis 80,

Jofcphus cum incerprecacione Gelenij > Rutini& Erasmi fol. Bure*
ti& Alobrogum 16 / /

,

Jovii Opera fol. Baftlea 137g,
Juftinus cum notis Martini Berncceeri 8». Argentorati 1631.
Kramzii Saxonia fol. Francofurti 1380,

Achanafius Kircherus de arte magneciea 40. Roma 164t.
Cslij Laöancii opera, cum nocisThomafii 80. Antirerpiu 1387.
Johannes deLaet de origine gencium Americarum 8*. Amßelodami 1643.
WolfgangusLazius de migaacione gentium fol. Bafilea t$72.
Joh.HugonisLinlchotani Navigacio, five Icinerarium in Orientalem Indiam cum

Annotationibus Paludani , latinc per Anonimum fol.

Julti Lipfij Opera fol. Lugduni BataToorum 1613. (Amßelodami 1614*

Liuchprandi hiftoria rerum ab Europa: Imperacoribus geftarum

fol. Francofurti 1384,
LucanusdebelloPharfaliascum ScholiisBersmanni 8*. Uffiaipgp,

r , Macrobiusinfomnium Scipionis fol. Bafilea tf3f.

Maffiei hiftoria Indica fol. Colonia Agripptnt ifgp.
J aan** Magni Gothorum Sveonumq; hiftoria 80. per Zachariam Schüre-.

rum editio IL 1617*
Magnus de ricu gentium Sepccntrionalium fol. Bafilea 1367*

Olaus

Ammian * —©•*'•» '*v niugkuimiu —— -«*. ua/uc* 1 ) u

r^mrAi "*arcelliniresgeftae,perLindenbrogium 4®, Hamburgi 160p.

? ,
Mercacoris Chronologia fol. Coloma iy69 .

Job. 1 nonaatMinadoi
belli Turco-perfici hiftoria fol . Francofurti t6ot. yideatur

Bizari rerum perficarum hiftoria.

Muftcri



Petrus

Petri

Pauli

Guhelmi

—

Munfteri Cosmagraphia fol. Bafilex if di.

Muren varix ledtioncs 8*. Pariftis if$d-

Salomonis Neugebaueri hiftoria Polonica 40. Francefurti itf,r.

Nicels Acominaci Choniat* hiftoria cum incerpretanone Hierott,

Wdfii fol- Pwfiü r ,,
Nicephori Califti XanthopulihiftoriaEcclenaftica fol.Baßeil ff3 *

Nicephori Gregor* hiftoria Romana, gr*ce & latme cumintcr-

pretatione&annotacionibus W oifii fol» Bafilet ifOt*

Nieri Geographia fol. Baße* t ff7- „ .

Ongani Ephcmerides Brandenburg^* 4*. Francofnrtt < 09.

Orofius cum annocationibus Fabricii fol. Cmm* tfoi.

Ovidius Georgi Bersmanni 8«. Typis Vogehanis 1607.

Paris hiftoria rnajor.äGvilielmoCompftsore
adannum ultimum

Henrici tertii fol» Tiguri 16 o4.

Pafchalii Corona 4*. Parifiis / 610»

Paulus Diaconusde geftisLongobardorum per Lindenbrogium

40. Hamburg* 16n%

Perondinus de vita Tamerlanis fol. Baß'ex tffi*

Petrxi 9Äufco»ltifc&e<£fyfOttfca 4°- Ccipjig )<$zo*

Piafecii Chronicon ab audiore eorre&um fol. Cracolvis 1648.

Pifonrs hiftoria naturalis Brafilis fol. Lugduni 1648*

Polybiuscum emendacione & eommencariislfaaci Caufauboni

Placinade vicisRomanorum Poncificum 40. Colonia nf/^.ffohnf«?,

PlaconisOpera cum InterprecationeMarfiliiFieini fol^Lugduni if9 0.

Plinii hiftoria mundi fol. FrancefuUi ifpp*

Plutarchus cum annocationibus Xylandri&Cruforii Francaf.rf9 9.

Pomponius Mela cum commentariis Joachimi Vadiani Helvccn

jacooi Pöncani Bellaria Actica Franeofurti 1644*

Joan:Ifaaci Poncanirerum Danicarum hiftoria fol. Amßelodami t6$

Procopius de rebüsPerfarum Gochorum& Vandalorum ioi.Bafi-

Anconii Poftevim Muicovia fol. Colonie if&7% (Jee l fi t ‘

Quinciliani Infticuciones Oracorix fol. Baßei tfzp-

Beatus Rhenanus de rebus Germanicis fol. Baße*

Ludov.CaeliiRhodigitrikaionesänpqu* fol. 'ff-

Apollonii Rhodii Argonautica,ihcerprete Johanne Hatcungo 8*. Baßlei tyjo.

Johannis Rofini AnciqüicatesRoman®, edicio ultima 4». Lugduni 1 609.

Saadt <perfiantfc§er9lofeitff>al wrttulfd) Mutcfe Sfoom Olcarium fol,

0dble£tt>*S fof4*

de Saracenorum moribushiftorix intres comos parcitx>reperiunnar

unä cum Alcorano ä Bibliandro lacinc edicio, in uno vo-

lumine fol. Anno ijyo.

Scaliger de emendacione ccmporum fol.) Lugduni Bttatoor. 1 f8<>>

Seneca a Lipfio eniendatüs & Scholiis illuftracus Antwerpiaßd* r>

Sennerti Opera fol* Lugduni i6f<t %

Screnusderemedica TtguH 1940*

\

,
Sigcbera

Jofcphüs

DanieÜS



SigcberciGemblaccnfisGhronographia per Johannem Pi/lorium
Francofurti 13$3-

Sleidanus concinuacus per Michaelem Cafparum Lindorpium8o.
Francofurti 1614.

JuIii SoliniPolyhiftor cum enarracionibus Joan.Camerti 40.54/^ Kf 7
Scrabocum commenrari»Ca(auboni& verfIOne

iacl

‘

aX ,andr
’

Gu«. Scuckiianciquicates conviales fol. Tigurt 13S2.
(fol 1-87

Sveconius cum Comm. Johannis Schildii 80. Lugduni
Bar.a'o

^

SuidashiftoriaperHieronymum Wolfium fol. Bafile#
'**7'

Jac. Thod, Tabern* moncanusfol, Francofurti 1613.

Tacicus cum commencariis Annibalis Scocifbl. Francofurti
, f

Terculliani Opera per Jacobum Pamelium fol. Parifiis / 6 0 gt

9 *‘

TheodorecihiftoriaEcclefiafticaper VVolfigangum Musculum fol
Eaftlca 1 349.

Nic:Leoni’Thomaeus de varia hiftoria 40, Bafflett 1331.

Rodcricus Tolecanus derebus Hifpaniaefol. Francofurti / 379. videanturre-
.

rum Hifpanicarum fcriptorcs RoberciBeli.
Alphonfus Toftatus inGenefin fol, Vtnetw 1613.

Trichemii Opera hiftorica per MarquardumFreherum fol. Fran-
cofurt 16 0

1

,

Mercurius Trismegiftuscum commencariis Rofelii fol. CarcohU 13g 3.
Nicolai Tulpii Obiervacioncs Medicce,edicio uova auäior& corre&ior 80,

Atnftelodami 1632*
Valerius Maximus fol 1513,

Polydorius Vergiliusdc reruroinvencoribusuo. perNicoIaum Bafliumr^o.
Virgilius Maro cum commencariis Servil Honoraci 4*7. Colonia Allo-

brogorum 1610.
Gcr.Johan, Voffius de hiftorieis Ucinis edicio ulcima 40. Lugduni Batat>orum

Olau*

Martini

Johannis

Worm de liceracura Runica 40, Haffnid /936.
Xenophon, cum incerprecacione Joan Leun Klavii. fol* edicio II.

Bafilea 1372.
Zeileri Icinerarium Germania: novac & anciqua: fol. &raßbutQ

IC>32.

Zonarse Compendium hifloriarum , Gra:c£ & lacinc per Hieron,
Wolfium fol. Bafilea 1337.

EPISTP-



EPISTOLA
Viriaämodum Ret>erenditNobtUsfemi& ExeUentisfimi DN.

JOHAN-AD0LPH1 KIELMANNI
HacrcditarijinSatrupholmEcdcfiacCathcdralisjCjux eftHamburgi>

PrapoficiSerenisfimiCimbrorutn Ducis regnancis Confiliarii incimi& Cancel-

larii, necnonPrsfe&iinMöorkirch, Delroch &Langftedo.

AD AUTOREM,

Cum HtcUportcum MuscoVttico-Perficum primurn ederet,

Uodtandemhumamtastua>VirClari{Time&Eximie,

paflaeft, tamamanterfibiimponi, ut defideratamdiu

ltineris Mufcovito-Perfici defcriptionem in forum_>

protrudetet * id meritb eft cur publico, cur tuo& meo
_ nominemihigratuler, quid enim famä,qua publico

comodamiis,cclebrius,qumtuimprimisfupcraci3pervigiliumhye-

male& nodtesinlomnes olentibus lucubrationibus tenebricolam

bucusq»& in formem ä pleriscp, rerura & locorum ignaris fcripcori-

bus obfufam caliginem difcutis,qualisq; fitillarum peragratarüter-j

rarumfacies 5qui unius cujuslibetplagae hominum mores&ftudiurn

fatdodteexponis,&qu^foinquodeludare majori cum frudlu pocuu

induftriatua}
quamqvacitisqvafiquadrigrisadedicasad plaudentis

fam 3e arces gtaffar*s.Mihi verö» cumprimis negotiofomeo dcquafi

catenatoocioaliqua ex parte foluio,hiftoriarumq-, ledlionialiquam

turtldefveco,perquamvolupe fuit,intheacralem hunc Ipaciofi cui

nobisdelincaciorbiscircumdefcendere> animumqiinvidiofisalias

&tortuofis fatisubiq; obviameuntibus occupacionibus pamefra-

clum jocunda quafi peregrinatione reficere : Äuget eciam legendi

ftudiü,quodtibi qUeamoculato plus credere, acalijs mulcis dein-

dolePerfica varia varieeiponentibusaijritis.Etquialiterfieri potnit,

quin nobis inter paucavera mulcasoftucias venderent, cum exve-

teri RegumPerfarumconfuetudine nihil filen tio antiquius dudtü,

illaqi gens jugem de rebus ferijs taciturnitatem inter ceteras virtu-

tes lcmnifcatam olimarbitrata eft > exquo conijcere facile eft ,
fecre-

tiora dominatus Perfici per manus nec tradi , nec fineadmixtioni
-— folfi



falfi per autcs capipotui{re,TuaveröVirtusaItiusenititur,dum noa
obvia qua:q;vilia Sc vulgaria rufpatur, necin ijs tantum rolligen-

dis operam infumit,fed exfingulari Sereniffimi Sc Celiiffimi Ducis

,

Domini noftriClementifiT.pra:fcripto,abdita qiixq;,imprimisR.fcli-

gionisMahumedanac lacra, populorum rKL1s &mores, tumetiam

ipfiusRcgiminis formam& norlram pervigili ftudio icrutatuses,

utq;nihilincognitumrelinquerefur,quo rnagisinveltiga (}j ? eo mi-

nus refecifle animum induxifti, ex quo tadum,ut tu* narrationi

juremeritoq; confcnticnccsplcnamipfifidcmattribuamus. Mul-i

torum fcriptorum votum adaes exic, occupaturqi incommodorej
|

familiaris promovendo, iccirco utquaeftus uberior fit, opusq-, m
majusexcrefcat,miierasacinfonteschartatrermunculoruminanijs

effartiunt, &quadrata rotundisnec non nigra candidismilcendo,

tantum non deformant, Hoc veröuti malagmate, autvidus caula

ad vacuam votorum licentiam defcendere non indigebes, cumä
Terreftri Numine fatis conlpicuo Sc munifico de necdlärijs qui-

busvis tibi abundeperfpedumerat, ut exindereliquaefelicitatisar-

bitvium fummo fine rivali Numini non in juria relin queres, Sc

quodcapiitreiert,absq-,omni taediofe loliginis Iucco,ut reseft, ll-

lam pofieritati exhiberes*

Ututfit, licerutrumq;tantoPrincipedignum,tuumq; Ingeni-

um tarn illuftri (ervitio haudquaquam indignum fit, videautem,

amabote, quantopere
(

caiem, vel exccepto&aufpicato, autexper-

fedi itineris relatione pinguius tibi honoris elogium ilatuere,utrum

quoderrones ftellasfixispraetuleris, quodq; cum Ccelo commune
babentmagni ingenij fimulachra, motu potiusgavifusfueris,aut

inftarfluvij permedios lacus erumpentis necillistamcn mixtus non

tantum illaefus exiveris, fed infuper ftylo Teutonico, ut in omnes

patriae Germania: noltraecives redundaret hujus enarrationis com-

naodummaximamedioxumaimo &minimagraphice depinxeris*

Pfiniummeminiolimnutantem,anobfoniapro exantlatisllelafii-

c’scertaminibusathletisdiftribuendaimpertireturexeo, quo eranü

c°ronatidieautquandopatriaminvedi, defuperTrajanum (uum
confulujfp^j^i^j fas h u

j
us fL1b manu nati & >napliciti Gordij eno-

dationemOptimi noftriPrincipislimatiori lub mittete cenfura:>nec

defuper per fatyram fubitoq; iuffragari ; Interibi hujus dubietatis

ferram rccip^QQ^otjljus haud invidiofum ent, fi ex utroqj tetui me—

moriam quam maximelongam effeciflepronunciaveroj—
• c

T'
!

Verum



Verum enim vero, titpro varia mortalium indole diverfa dt- ’

verfi ftudiafe£lantur,quibusrebushumanisexemptivivere,human
|

fupereffelethoq; obliterativirumvoIirareperoralatagunt,alij pulli

dilcupiuntreddi Martis,utBellonae fintvidimae:alijiumptuofislu-

pra fortemaedificiis exftruendis invigilant, multi pi&aficU ignotis

notafacere,feu mavis, perluadere alloboranc, prout duce Genio&
Ingenio alij aliud diuturnioris memoriadter meando&remeando

calcanu.

Atmeoardepolfnffragio, tibimelior arrilic Apollo,quiinfu-

perhabitiscruculentiMartisexuvijs, necnoluperbientibushaudae-

quc ad ufum quam pompam inalcumere&is aedibus, alijsqjid ge-

nerisanquifttisdele&amentis, pofl: DEI gloriam, omnes lucubra*

tiones,omneftudium tuumincommodum proximi confers,&per

fealiasfatisincognicaquafi fipario expanfointrofpicienda non tan-

tum praebes, fed etiam ab oblivione vindicas, Haec viaeft, quaead

fummumimmortalitatisfaftigium ducit, harcilla fax, quallluftri-

um ingeniorum acumen accenditur, qua in notitiam alterius tan-

quam novi cujusdam Orbis pervenimus,quasq; ha£tenusne fando

accepimuS) ex concinna hactuadefcriptione quotidie delibamus,

quod meritoeft, inquam, curmeo, curcuo, curetiampublicono-

minegaudeam* certafpeinnixus, uri hacquafi promulfidead hu-

justui apparatus hiftorici folidiores delicias nosinvita$,te nontan-

tum optatam totius Perfarnm Regni accolarumq; feriem explici-

turum, fedetiam quasdefuper confecifti tabulas Geographicas, ut

& inde allata fcripta tum Mahometica tum philofophica unacum
fcholijspropediem edituruiiij«

Quod utfiat, tuq; fusq; deq;MimorumMcrnorumq;habito
denretheonino,autquicquidinvidia feu cuculecfeublateret, opus

bonisaufpijscoeptumexascies ) rudencesimmittas, vela pandas, &
autor & fponlor fum,te hifce tanquam famse alis aetherem fcanlu-

rum,& quodvere&exänimofufpiras, (venerandoNumen&cun-
&is benefaciejndo)immon:alem fore_jv

Hoc tecum vovere omnes bonide facili credo, &in eodem
quoque , nemodurn epiftolaeexcedam , finio. Deproperabam

Gotorpij, tertio Nonarum Junij, AnnoaeraeChri-

ftianae 1647»

Claris-



CLARISSIMQ VlRo

D.M,ADAMO OLEARIO
SerenifTimij Slefovici ,

Holfätias •> Stormäriaefic Dithtnarfia? re^entis
Ducis Mathemacico, Cum icinerarium liaum Perficum novis

°

Additionibus illuftracum vulgarec.

]UUarcperiri ftudia arbitror,quaaque bumanOgeneriinvita dviliproflnt 4C

\oiflorkutn& Geografbicum, qua interfe etiam tarn ar£lam conjunBtönern
<&conwxionem habent,ut unum fine alterius auxiliofeitetter traclarinon

1 posfityclare idinfripatelit . guodde htßoriadixi
,
Cicerolib. 2 .de Oratore

confirmare videtur. lila eflynquitflTeßü temporum
y
Lux Verdatis, Vita memori^}mw.

cia Vetuflatisjdemconflrmant alij
, & ipfa experientia.Haceti , inquit Diodorus Stcul,

lib.t ,BibL tap,t, <puA<tK>i Tygrvv [A,a,gmg VyiStuv Q&vXotv Kctydctg
3<£i£g24ngTX wtvov yevag ruvkvQou'aruv, Quftos tliußrtuM Virorum Virtutü>teftis ma-
lorunofcelerü, beneßca in otnne humanumgenus.Hac efli

ait Polyb, Verlsfirna dißtpltna eff

excertitattoadres ciViles, Efl inquit LtVitts Itb. t , inproamio
,
prtteipue in rerum cogni-

tionefalubreacfrugiferum,documenta mutationum in illufirtpofita monument 0 intim i:

inde tibituctcf reiptquodimitere capiasJudefadum inceptufadu exitu
,
quod Vitestßtiiid

utiliits yquidpulcbrtu4eßfepoteft,quamaliorum ex errortbus Vitam noßram in meHut influ
tuere ? eff quidappetendumfugiendumVefit ex aliorum exemplüpoffe dignoffire : ßhtid
deindejucundiut quamfeiregentium originem, mores,indolem, Veßttumfludos, artesyi-

tus? baccognitione etiam anteaciisfeculüvixtfieVidemur

.

Ejus autem imperittaineptes omnibus altisfiudiU reddit bomtnts, Videmus idin
omnibusfacultatibus* Multa leget injure nofiro infelicisfiml explicanturfine bujusfub-

fidio
;
quod/atis ex doctisßmis Commentariü Cujacij , Budai eff aliorum liquet, Nemo

etiam in Tbeologia felicempoterit progreffumfacere , niflhißorii cognitione inftrutius

flt)& fme baenibilfeiremus de cultu,quem De»debemus,de origtnemundt , effc. Omnii
Etbnicorum idololatria (ffGracorumfabuL,originem ex antiquttütum& biftori&Moyfis

ignorantia trahunt.Dcbet, inquit Tatianus in Oratione adverfus GracoS
,
quifapitEili-

genterobßrVare,quod Vel ipfidefeGrstet teftantur,quod nulla olimapud tp/os btftoriarum

annotatio fuent. linde Hsdem apud Platonem in Timao antiquitatum impentiaexpro-

bratur ; de quojofepbus Contra Appion. agit. Binc altus mundut.n aternum doeuit

;

Alius eum ejfe ex atomorum fortuito concurfu conflatum i Alius ex aqua. Htnc

Noa apud Cracosfaturmu appeüatur i bincNimrod Bacchus audit : binc Mußea in

-

Ventori MercuriumVel Apollinem fubflituunt : Tubalcaino Vulcanum, Pbera^quade-

gtntium origine& earumconditoribus traduntur,fuperantpoeticasfabulas > utfatü li-

quet cx nugis,quas de origineac nomine Europa,Aßa,Lybis, Htfpania taterisq^proferunt.

feitetores Gratis in hoegenetefunt Romani, quoniamfuurna Gratis ut anteailhk

Eb&ntcibutiWutuatijunt eruditionentt
Bu,quanon in Itteras referuntur ,/edper tradionempoftcritatirelinquuntur, aut

Vetuflateplane intereunt
,
aut temporum injuria ,

autfatali hominum negligentia
,
imo

frequentermalitia
tadebobfeurantur& erroribusfedantur,utvix aliquid Vero confonum

in its reperire liceat* oidicerunt tandern tnultipopuli memoriapublica reimenda canfit

nihileffi
A.que

**ecefli,riunt,quamresgeßas tiliaq, ud religionem
, Remp. ac Vita humanst

ufum



ponere (fexercitum ducerepeffc y tradit Strabo lib. / . cum Agamemnonis exercitus My-

(iam Velut Trojanum agrumpopulatus ejfet, magna cum ignomintapropter locorum igno-

rantiam retri cedere coaclumfuiffe : ex eadern ignorantiaPerfts contraGracos,R*ma-

nis adverfus Parttos & Germanos magna obveniffe mala. Nequefine hac itinera terre -

ßria,neque maritimafeliciterfufcipi , &per conjequens neque commercta inßituintque

contmuari cjueunt. Hiftoria , cujusnecefiitatemfupra demonßraVtfinebujus auxilio ne-

que confcribt neque intelügtpoteß.Hinc quidam state Luciniani, ut illeprodit de hißoria

(cribenda, ürbem quandam Macedonia transferebat in Mefopotamiam , & alijut Jofepb

hb.i.contra Appton. narratyradcbant de H,ffAmis abfurdisfima : unamjnquit, arbitra-

bantur ciVitatem, Iberos, quitantampartem occidentalis terra nofcuntur inbabitare.

GeogrbpbtA imperito nunquamerit poßibtle Prophetiarum & multorum infacro codice

obfcurorum locorum interprctationem inflituere
,
quodfatis patetex Geographiaffacra

eruditüfimi Bocbardi.Quis fine Geograpbia,ut[altem ttnum Velalterum apponam exem-

plum.fctrepoteft unde Venerint Magi,de quo Bafil.Magnus Mattb. 2.Cbryloftomus bomil,

6.in Mattb.CyrtUus hb.jf.in Efaiam,ä Cypriano inJermone de Magis diffentiunt. Quis>

ntfiGeograpbia peritus potefl inteiligere quam Nicopolin Paulus intelligat
,
quo Titum ad

[eVenire iubet. Epifi. ß.ad Tit. Pluribus recenfendisfuperfedeo. EUfanl Geograpbiafa-

trarum&profanarum antiquitatumoculus , non{altem earum
, qua inprofa , "Herum

etiam qua in carm'mibus extant
,
quibtts ul apudLaert . in Vita Parmenid: Videmus, antu

quisftmi Gracifua exprefferunt dcgmata. Mine Maxim. Tyritis dtffert. ip.tf Strabo hb,

t. Poeticam Pbilojöpbia tempore Vetuftiorem teßantur* Extendit feetiam ejus utilitas

adjus Romanum. Quü fine Gcographiafaltem multos titulos in Coä. DelNoVed. Veldi-

gnitatesHUsjM extant in notitia utriusq, imperj,intelligerepoteßyimb[altem ea,qus de

Italia ibi inVeniuntur. Quid pratereajucundtus effe poteft quam terram umVerjam

Ctnfiderarc locatam in Media rnundifedefilidam&globofam, Veftitamfecundum diVerfa

climata,diVerßtfloribus,berbbs,arboribM,frugibus,quorumvmniumimrcdibilismttltttu~

do infatiakili Varietäte dißingüitur ? Addo bicfontiumgelidasperennitatesjiquoresper

-

luctdts amnium,riparum VeftitUS Veridufimosffeluncarurn concaVat altitudines,immen-

fitatesefo
camporum. Adde etiam reconditas auri argentig, Venös , infinitam% Vim mar-

worum, QuidJuaVius quam maris pulcbritudinem contemplari? queffecies umVerfi?

qua multitudo& Varietas infuUrum ? qua amanitates orarum (f littorum ? quotgene-

ra
, quamfy dtffariapartimßtbmerfarum, partimfiuitantium&innatantiütn beluarum,

partim adSaxa nativüteßis inbarentium\ & qutdutilius effepoteß ,
quam noViffe illud

effepunctum ,
in quo naVigamus

, in quo beUamus,
in quo regna dtß>ontmus,mintmietiam



cum illis utring? oceantis incurrit . Hujus beneßciopoßumus totum tirrArum orbem&fine

\

periculo& in Mufitoperagrare. Summa ideo laude dignijunt Strabo, Piintui, Pompomus
Mdai Ptoloms.us,Stephanui,Dtünyfuis Afer (f altje Veteribus, quodpartim ipßperegri-

nationesfufecperint,partim aliorum relat'tones dtligenter collegertnt, (f pofteritati extis

neceßaria&utiliareliquerint:nonfemper tarnenfellccmforttnjunt g^entum illorurn co-

natus
, tien nunquatnfal/aproVerts adduxerunt:at w omm negotio longe aperftffio

fimperfuer
eprinctpia. ideo

Strabo in multisrefeUit Eratoßbenem, Pofidontunt
,
H'tppar-

cbum
, Polybium, Ptolomaus eadetn excipit rationeMacrinum Tyriut». optim

'

e (jpnunc

reipj.iterarte confuluerunt
,
qui loca in iäiis autlonbta depraVata aßiduamultorum codi-

cumleclione reßituerunt,aut ea,quaab iisomijja aut errata adcuderunt& correxerunt

,

quodCluVerim infua Italia& Siciliafehciter,,& altj tn ahtspr&ßtterunt. Poßerioris ata-

tis naVigationes
,
peregrinationes (f comtnercia tnulta nobis aperuerunt

,
qua antiquis

ignotafuere, Optime Ptolonuut Itb. it c. f. conßat , tnquit,per tpjas temporum traai-

tiones, multas partes continentis terra
,
qua babitantur

, nondum propter dtffictlem

tnagnitudinisperagrationem adnotitiam noßramperVemffe ,
quasdam Vero non tales ac

fertur,cßfe,eortm culpa,qm hißorias excepcruntfabuloßsßmas.NÖnuüas autem nunclon-

gb aliter quamolimbabere, "beipropterparticulares earumdeVaßationes,Velcttam,tm-

mutationesMnde neeeßß cß,ut ibi noVisßmis teporis noßn traditionibuspenitus adbarea

-

tnus, ebferVantes obiter (f hißoria antiqua exp oßtionem,nec non prsdtSiorum dtjudii a-

ttönern,ut liquerepoßit, quidftde dignum qutdvc erroneum. Nihilfane aqub conducit ad
corrigendum anttquorum Geographorum errores , ad tradendum e»

,
qua nunc mutata

funt,aut adaddendum ea,qua ab iss omißa
,
quam itineraria Dixi/uprafolamHißoriam,

&ßolam Geograpbtam Maxima mortaltbus afferrecommoda ; at ittnerariaa Virupru-

dentibus& doilisßripta longe uberioribus hutnanutn beare Videnturgenus. fßuontam

illafolafere omniaea,quaHifioria,Cosmograpbia, Geographia, Cborograpbta,cum conjü-

61£fintyprtfiantßungunt enim itineraria lotorum deßriptionibus biftorica:& Videmtts

iniis tanquam unointuitu proVtnciarum fitum, locorum dißantias ,fonttum, lacuum,

Montium,Nemorum,fluViorum , amnium,maris,& animalum ac monßrorumtn illo habt

-

tantium defriptionem ; Variarumgentium mores , Virtutes, Vitia, Veßttus,artes helft&
paeü,regimen,potenttarn,dtVittos,Prtneipuntßenealogias,Populorumortgtnem,Gemma-
rumpicluram multiplicemjapiäum difiolores maculas, ö* ionumeraalia,

Multum igitur debemus illis
,
quibaudotioßs oculis Varias mundiproVtnciasperlu-

ßrarunt,&ea
,
qua bumanogeneri ufuieffepofiunt,dtligenter annotarunttfpoßentati

tradidcruut.Multifunt, quorum catalogumpertexere non attinet,qui bifcepraclaris la-

boribus nomina/ua immortalttati confecrarunt:at nemo tibt Oleari,antefcrrtpotefl,pauci

peresput antur. Scripfcrunt multißnejudtcio :
feripferuntplurimide rcbusjamproditis

,

Tu Verb accurate efi de iüa Scytbia parte ,
qua a noßra cognitioneferl remotisfima efl

,

qutapauct idampropter tncolarum feritatem peragrarepotuerunt, Quidprsßiteris in

maria Caßq deferiptione eruditis innotuit,qu't ideo magno applaufuprimam itinerarij tui
Perfici tditionem bonorarunt.Opiimbfane de rep, literaria

meritus es,quodtantum tem-

poris negotiü illis
,
quibus tt officium

,
quo apudfereniß,

ntei PrineipU Legatos adPerfa-

rum ^gem,fungebaris,irmlVebat,fubduxeris,utpr£clarettto labore, ßudio ac indufiria

multa,qu£ baEieftt̂ ignorantie tenebris immerf*fucre,de multis Orientis ProVinciis fitu

marie Cafpij, deßuvijs qui in idud dtlabuntur ,& de eorumfontibus in lucem& notitiam

noßramper
*ener‘nt.cgud„tumprima ißitu operiseditio trudttisfatisfecerit non ignoro.

noVam



not)an) bans utptrfeBtorem,
Ö* multisegregiis additionibus läuftratam

,
omn'tbusfor^j

gratisfimam confido. Ego magno iäam legendi defiderto ferner* Sapeex leßioneprima

tditionis magnam cepi Poluptatem^nunc eamfereubtrioremplane mibiperfuadeo.

Tu y Claris(imeVir,proderis eruditisadcorrigendum’belfupplendum ea^qua ab Hi*

ftoricis& Geograpbis baclenus perperamtradita aut omijfafuere
-

3 proderis aliis , dum

notitiamex hocpraclaro opere multorumpopulorum worum (fpoltfU confequuntur de

leBabisplurimosfualoisftmaiäa rerum Vanetate
,
quam Ubercontmet , Eventustuisre-

Jpondeat merttis Vehementer opte.Vale Gottorpij Annojalutis idfy ipfis MaftCal,
T#

StudiofiC

£ewn glaus $»oUf«/
Sereniff. Ducis Holfat.

Confil.fintimus,

In Argo HolsaTicam.

|IdtJafoniopirlfatam remigeclaflertij,

EtMinyas, Pegafasa, tuos, Gottorpiapupis,

Noncasdes, non furtapatrans; fed bederaqujerens,

QuasRufiurn late Dominum, quasPerficaregna

Europas focietfceptris, Aliascp potentis

Divitias patriis doceantadvertere terris

Aufpicio, FRIDRICE, tuo. Tibi laureaquamvis

Omnigenae vidrixSophias pertemporadudum
Serperet; ingentesquamvisftatuere coronas

Mufarum chorus omnis, Sc AoniaHippocrene;

Hase tarnen hascquoquereftabat, quaTe orbis Eous

Comeret, &magnidonaretdexteraMofchi.

Exitiuminvexitpopulis Vefputiapinus,

Recluiitq; viam, cundos qua accinda furores

Auri lacra fameslaevisirrumperet armis,

Atque alium immenfis vexaretclavibusorbem:

Hascplacidos Domini mores, nomenq; profefla

Pacificum, exorat populos, Regumq; favores

Impetrat, &nullo latus interfperfa cruore,

Ingentis compos votiredit. Omniavinces

Unaratis(fic fata canunt, fiefpondet Apollo)

Secula, &aeternis OLEARI fama Camenis,

Quatellus, quaepaftra patent, famä ibis honorä,

Etduraturis obftringes laudibus orbem_>.

AUGUSTUS BUCHNERUS P. P.

& Academ. Wittenb. Senior.

Ad]



in ic

R:

Ad Serenufimum Ducem Holfett* Regentcm
,FRIDERIG U M, Norvagtas Hseredem, &'c. <5cc*

In Itineris Ferfici dcfcription'Cj ab Adamo ÖcEario Jicatä
Egdmpropago? cuque regiusiängvis*

Wicikindus akoquem creavic exorcu

‘•Scepcrisq; longo nedic ordine Ardois*

FRIDERICE> cujus indomafaili menci

Scagira , rerum grandis erudicaruttij

Magiflra, & omnis dodus Orbis -afliirgicj

Quacünque Claret» Archimedc folcrce

Menfore lucjs,tum Canopicc Hermete*
illudris , alcer ad cuum Sc'rabo Urnen >

Luftracor orbis , & pericus exador
Ecomnnim ipedacor, Omnium notor^
Tuos labores, providam tuam curam >Rem Ruflicamque Perficamque deponier
Uc quem Vetentur.quem timeo; Codani
Populi flagrabunCjBeichica ünda dum mugici
Hunc Mofchus aeet, & remotior Perla
Adorec, & qui Gangen ulrimüm lambicj,
O L E A R 1 1 dum perfönat tuba eeterna

Qoccorpiamq; leeca buccinat puppim_»i

ffoh&iihts Ertcüs Oßertindmur, P„ P.

__ , __
ifr Acad : VVittenbergenß.

e
o.

r\ . & Exmio Viro
Dn. ADAMO OLEARrO,Sereniffimi Principis Dn. ERIDERICI, HtaredL

Norv, Duc. Siesvv. &jHolf. Principis fupe’r omhcim laue!cm pofiti Mathcmatico

(

Aulico & Btbliothecario.

UM
,
quibut efi cune , feliciter ac love Aextro

tcribere fnbltmes rerum & cognofcere caufm
Abfirufae ßcriptü ac longo todice Aignat |

Sunt quibut ifi laudisfa/figiafcAndere Regum ,

Grandefuperciltum Magnatum fiepe canentes ;

Hu , ratm antiquos Sacrorum poficere ritue

,

Annales recelit , memoranda% faäa recenfet :

Siugula fic noruntfemper reperire ctlentem.

Tugehdam properae, patrii femottu, ad Arlhn
tmmites cöeli regiones promptui adire

,

.

Sxpiorata re'fert , MOSCOS PERSAS# recenfet,

Ac velut inJpeculo ,
pofito velamine , monßrae

Magnanimum Pbaetonta
, &fertia corpora volvitt

ferrumpens venit immitts nunc etquora RVSSVSi
2ÖSPH0RVS & tAHA VS fuperant Schy'hitf, Paludei j

fectu acnervo per nubem im'pulfa fegitid

;

me
, ptpulijam nunc fuperantur ab ißie;

^u**t »octescebant tenebrit caliginn atr£.

, major virtut OLEART pRtfcClPIS ingCHt

zft%j«*or , cujm dementia maxima fecit

,

attmsat

Skccejf* I



;

—

1
1 — —

Succtffu ut magno jdix conftteris »lim

longum iter,& tardtfaßidia triflia curfus:

CRVSIVS haud nnquam ,
BRVGMjMüJVS CZARfr

Majeßatt domans
,
quos Tduricus aünit amrits. ,

Nampeperit FRIDERICE piutn Tha gratia Nerntn

Gratis, at indamin-gratis vindiäa fepulcrum.

Benevolentix & honoris ergo paucula h*c
transmitccrc voiuitjdcbuit

Johannes HcnriCüs Kielmaß.
Honori

CL.ö" excellenti docinna egregii Virt D«. ADAMI OLEARII.

DEcantata fuit nunquam non aurea Roma
Multijuga fama , fatis & celcbrata per orbem ;

Hxc etenim tanto» Virtutnm nada fuaruna

Prxcones, domitrix cito crevit ad xthera laude.

Jmmortale Cquidcm nomenfamamq; perennena

Ilium & excelfac amififfent matniaTroj*

;

Ni tua,dode Maro.prxgrandia feripta fuiflent,

Sive Boryftenidum quös tellus undique cingit,

Sive pures alios populos,quos inelyta novit

Europa, imperio.lunt fadis,arteq; riotl.

Aft ! Ortum vcrfusquxbarbara,nefcia vm
Gens Habitat, latuit.facile nec venit ad oras

Occiduks : femper fertur per opaca locorum.

De MOSClS, RUSSIS non multuhvconftitit unquam*
Hadenus itidomitus latuit quoque PERSA, coluntq«

Qui populi ulterius cafülas,& dilfita’rurd

Scriptom nullos dum ferum habuere fuarum.
HasTu nunc tenebraSj'OLEARi nobile germett»

Difcutis,& claros latltahtes reddis i&orbe.

Euxinuta Pontum,Tanaim,Mxotidas undas

Traycis,atq;polum Transfers Tu PERSIDA noftrum,

Ejusdemq, fua deduds origine noimeh,

Ad patrix vertens peregrinam littora puppim.
Ergo quod lucis quod habent jam nominis illi,

Id Tibi Scriptori debent, animoq; rcvolvent
Utfperojtalijquo PERSAS viferis olim.

Sed tuus hinc exfurgit honöi.O CLÄRE POSTENTUM
pHOPSHORE,qucm yeneransagnofeit Cimbrica tellus;

Nam,FRJDRICE
, fuit Tua Magnificeatia princeps

Supremusq; comes.öux/tantaruinq; Viarum
Explorator : ut inTE quod CELSISSIME PRINCEPS
^Eternxfatnac eftlp erandum heic, Ofnne redundet.

Sic vive *tcrno>DUX, decantandus honore I

ltd dettntbat

fndencus Chriftianus JCieloaso.

©Ott

L
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«dem £>te <£i)tc

!

f&tt

5)er wwro pofwmfdxn iXei)fe^c|cf)ratnM3

fcanDeU oonDer ^et)fenac& Sy?ufcoft>/DnDm$ jf$
darauf begeben«

®«s ecRe £«ptteU

$ott Tfuß&avfeit fco* fremden 9?ci>fat.

ff-?) fjatte/ baf? eg rmc m>n Den großen

i

®lucffeligfeitenfei)/ bieinbiefer 733elt einem €0?cn#*

fchen/ber nach2Hßbfelb 2lufifpruch iZonrcÄljiKsr

genanbt fepn wil / »überfahren tan , TBenn ee fleh
1

mitjbm begibt/ bap er mit guter Gelegenheit ferne

Dvepfen t|un/bte 3£elt burch»anbern/frembbe iatv

berunbieutefehen/ unb ihre^efchaffenbeit eifötv

bigettunb betrauten tan.

e|ö gtauch gleichfamb ber Ttatur etnes tapffern ©emuthes fuwieber/
baperu)iebie@d)nccfen jtnmcrimipaufc (fo bem leiblichen ©efchlechte
unb -Oaupmütternmol anftchct) bleiben folt -©annenljcr iipftue an eü

nem4^rterc^tunbn?olfaget:Humilesiftsc & plebeia? animae domire-
ndenc & affixa? iunc fuae terra?. lila divinior eft, qua? Ccclum imita-
tur , & gaudetmotu. Epifl. ad Phil. Lanoy. -ftur Ic^tC »on fehlechter ge*

ringerJ7atur unb ©emütite haben lufi hinter bem £>fctt |u ftfjen / unb in ih*
fern ^afcrlanbcglcidjab angebuttbene ju bleiben/ aber bie ftpnb ©beferunb

Roller ©ctfj/ welche bem Fimmel folgen/ unb $ur bcmcgimg luff hal?£n*

pemit natura fuä includi coelcftis ille ignis > aerena anaac & Canr-
Pos>fprid)t er abermahl Epiß.g.cent.

ibneeritch «äuge auff ote jvepfenoen uw omuooiingen
tJuwil>er/ fottbern vielmehr angenehm fepn/ weil (^r ber gropfe

bcn®«» ber TBelc bemO)?enf<hmmW £)cn ©rb*
*,oDen

,

6
733ohnhaup unb iufigarten eingegebett/ba ee bann an

einem 4jrteimmer mit anbernJperrligfeiten unb^rudjten ab am anbern ge*

3 gieret«



)0ß» erffegmcfr der pcrftamfcfren

iicvct Unfe weil folcbeo alle^/wtc getagt/umb feeopjenfcfyn willen erfdjaf

I- i Sau ^ CiZ«

H

rtl tfi hm ?Ö?CttfcfeCtt£‘inhmt (Littfc / Ullb CI

fen/ wil feer vielgütige©o« aud}/ba£ te Den 9)?cttfd}cnt‘inbem funfe / unfe er

fegfeurdj gepretfef werfee.

3Bte fan es auefc feljlen/wcrat einer füjctunb befragtet / wie©4>« nadj

liebe WlWw/l® <;»w vvi wwwmv v“ w* vi^mvi «‘wwr

ferfcbicMivfeer mandjerlq^ ©lütffeligfeit begabet / mit ^Bunbcrwercfcn unfe

^Bolfhatett befeeliget/bafman fl4fearan nidjtbeluffigen/ erfroren unfe mit

Äonig^cwife bem gro|fen©ott$utob ftdj avn? feem io/ppf. ljoren laffenfofc

sp&töl i ftJie leijnS Seine SBercf fo grop unsM I £)ti

f>aft fie alle wißlicfc gcorSwt / unD Sie £rSe if? soll Seiner

mu\
qfBermmnidjtnur bte -tauber feurdjfhrctdjt/ wie feie gemeinen95oten/

feie nur beebaefcten/wo feie befienÄrüge unfe ‘SBirtbeijilufcr anfutreffen/ofeer

gar wie 2trdjeftrafvie / welcher nurumb Jrap unfe £>ua$ gute Xecferbißgcn

•auff^uruÄen unfe $u betreiben feie 3£elt feurefoogen (woroon Qithenccuo

inti^udje benotet) fettfeem mit gutem 93erffanfec unfe rcdjtfdjaffcnem

93orfat? feine Otcpfcn angelet/ fee([en 9Banfeerfdjafft jeuefy neben feem / tae

fte belufligef unfe $u©ottee«£eb füfjret/audjvtel anfeere^^barfdtna^M/

fo feen gerepfeten unfe ,fecm SOaferlanfee juwaebfett fonnen* CDian fanvon

frembfeen liefern aflejeu/wcnn man nur wil/ctwae gutes lernen ; 0epnfe

jhre0iftcnuttb ©ebrauefeefugenfekafftunfe Ifeblicfc/folgct manj§nen billig/

fewtfe ftc iajierbafftig/ofecr ftefen jbnennteft wol an/ folman einen abfefjew

fearför haben/ feafj SCBifeerfpiel thurt/unb fldj unfe fein 93atcrlanfein folgern

fall glütffcliger ab3ene fdidtjen. 2ilfo tan man auef} von 93arbarifäen

1 unfe böfen -icutett etwas gutee lernen, Aliorum erracis ad reftam vkss in-

ftirucionem pro exemplis uti,pulcrum eft, fprKfytDisäorus Sicultu im

anfang fees erflen <£ud}s. 2lnfeerevimtc $e§lcr unfe Jrrwcge follenuns eine

©rmaljmmgfcptt feen rechten 38eg $u gehen. &c%r feer weife unfe bep feen

Werfern bod}berü§mtc.lofmantt/ alsenft gefragte worben / woher er feine

fo grojfe ©efcfycfligfcitbtfommen/ gefaget ; von feen ungefdjicften unfe gro*

ben «teufen l^abe i$s gelcmef. ®armwas mir in jljrem &fjun unfe SBefcn

mi§fiel/fe^ »ermeifeetc idj. 3Bic fearvon im ’pcrflfdjen Deo fenffjat 1. 2 , 16 .

^cfl fuge
*
feie mit gutem 93erflanfe unfe red^tfe^affenem 9}orfat? repfen/

wie feer weifeW#$ / nie^t aber refec idj vonfoldjer art 3«gcnfe unfe «teuten /

ab feee Ulplfee
^ener / fo ftd] felbft nidjtm regieren unfe jhre 9?cgierfec fu

ewingen/ ober nidjtmcfw abfeaebloffe^anfe anjufdjawenwifTcn/ unfe wol

mit feem 0oerafco j§r «pfen empcllen/ unfe fagen mochrcn : Wae follen

mir 95crg unfe ^bulc lehren ? 0oldjm unfe dergleichen mag «tpeurgue»

feer fonfiwol gcrepfefe/unfe feaf^er gefdjiche 6ttig/(wtc auö feem ‘Plutardjuo

im «tpeurgo /unfe 0trabo im 10 « ^udj abjunchmcn) fea?Dvcpfcn vei-botcn

^abett. gu feem fcpnfe wir ^cutfd^cnnic^t 0partancr / ober alle in 0rarta

nihtcr

nBvwVMHIS«



SCctfe SöcfcfcrdbUng*

rofcfcergmfy aufer$ogen/bic ganfj noltfommm uni) non. anbem^öiÄm*
tmtticfe» Jemen fömen/fenbern ihrer niel^rgtnt/ tt)clchen/wmn fte biefe© bc©
*9(urgu© Ovepfe neebotun© entgehet t RalfentneJtcn/manmifQp^j^a©am
^°f

fen mup, ^><m al© einSlrginu© norgab ; $ie®partaner hatten nicht uiv
^i^gctl^n/ bap fte i?aa repfen t>crbotem/mcil man baburch

gemeiniglich
feine© ^aterlaitbe© ©efepen unb0itten abtrichc, 2lbcr jhr2lrgröj

AL-J
er/tpann ihr reifetnnb nach ©parfa fommef / wertet ja nicht arger font>erti
befer inerten, rlut. in Lacon. apoph

:

man neunte benDJftpbrauch non einem
£)irtge/ »nt fchufte nicht ba© £inb mit bemföabe au©/fo barfman nicht ben
Qöcm/incil er tnmefen machet/abfchafctt/noch bic0utcr/@ol b unb ©tlber/

weil fte foli; machen/imb manchem in erlangnng ber QBei©heit nerhinberlich

fafJen/ gleich al© berfonfE tfug gehaltene pM
4uJefüphu© (Träte© ndrrifcherweife

in©^cer werfen.

(T© fehletun© an Rempeln nicht i Siveprifco fivenoftro^Vopere-

EX^ VMt»**- fy'fi- (T© haben
fur

^
rtiT^c^wfe ihre Dtetfen burchfembbeTanber/ jeglicher

Virhm^?
lvC6/

<X
ac

ld
c^ Gelegenheit nach / mit grofen Suiten uni)

»Je c* ff
‘ ® Cl*Wk|cp§u© Pptbagora©/ hernon 3ugcnb auftref?

CQt vufE gehabt/ in altcrhanb 3Bifenfchafrcn etwa© fonberlich $u fep» / hat
tepmegen treffliche Reifenaufflcfegenommen / ift <n3?gppfenge*ogen /her;
nadj tn jnfeien urtb p>crf1cn fubm Reifen / unt in @riechenlanb fich fo bc;
rufimbt gemachet/bap er baljer ber allcrfürtrepchffc rs<p&, oberwie er fidj
au©gemuht felbf nennete / philofophue tfl geachtet worben / tnornon Va-
cr. Mdx.l.g.c £)e© piafim© Otctfcn fmb auch au© ji?tgeba<htem Vale-
rie unb Cieer: de re publ. befattbt.

.
.1 jl^

}$ f^^bmfEen 3Jrfife al© Jpippocrafe© / £)iofcoribc© unb fern
bn .uh 0alemt© / ftch in ber 2lrhncp$unfi; unb (Trfahmihett getviffer unb
roui-ommener $\t machett/für furtrefIicheDieifenget|an/ifE au© bem pH», üb.
2 p. c, . Sorano unb Futgofo juerfehen /&ap ich nur be© 0almi mit mehren
gei encfc/hat berfclbe/nach bem er©mirnam/(Tormfhum unb QSlejranbtiam
befuchet/ftch in paleffinam ©prienunb 3?gpptcn gemachet/nach ber 3nful
ianno unb (Tppcrn gefdjifct/bte0chnmnifen ber 17atur unb bie manchem
w ^ufaüc/incichen bie 0efunbheit bcrCD?enfchen unterworfen/^uerforfhen.
Unrcrbcn ^ifEorienfchretbern hat ftch^crobotu© tvol nerfuchet/ 3?gnpten
unb 'perften burchge^ogen / bamif er etma© geioife© non ihnen fchreiben fotu

»
7 'ric in befen ©ehriffen Ju lefen, ^ntgfeichett hat©ioboru© ber©peu

fÄ/in bem erihm norgettommm hatte ben.freif bcrCrrben in feinenianb*^ jubffchreibett/30, ganzer 3ahre ftemmb gewanberf / unb bie beffert

al© 24fTcrt unb Europa burdjgangen / wie er felbft in ber

^befeincrB.^HOthec bezeuget,

c J^llffgrofem^ bie Palieici, ^ecljf©gelehrtm unb bie/ fo

Sr;!fIt,,
CAbeb,cnctv unb'^oJcfct regieren norgefent tnerbemuoRen / ihre

Aitfen tt, utnonnen/roirb nicmanb in jsneifel jiehen, ©aber haben auch uiel

furnohme Potentaten
fclbfl jhrc 'Seliebung an fernen Ovcifen getragen/tuie bc^

21 Ü rer



trftcS&nift SerPerftaiifcften

SÄJohan a Chokier tnfcimm Tbclaaro poluicocrjc^n. JjCV»
wa* * 1 / «ii'M« (»i« de arr ft nnpr

!

rer etliche jonan a ***
; .Y, >

L "

tmä rühmet Deswegen fienlllpfjefc/wenn er fptw arte pocc :

Die mihi Mute virum capcae poft temporal roj«

Qni morcs bominummukorurn vidit, & urbes.

«V i^refihdxnOutjen fiee Ifiblidjen Äopfett Laret. V.fcpnfi Mafien

Giftet anugbefanfif. $ar tapfer Trajanus, ob er imKriege Wiefier

Die 'Bartfier viel 0efal^r aupgejfanfim / uni* Die
f^efi^en|eit fia> .Cteatw

f(feenÖ)?eer^|uerfünDi^cnaupfu^r / uni fafie fi# etlwytodtfffeiwtfe^

fiten atetigen / fiat er gefaget i 2idj fiaß id? no^ junger würc/ nwmc Werbet?

.Straffte unfi gujiattfit e$ §ulicf[m/t»olte id} nüd} mit 2S?
fefiaftenfieit juerforfefeen / beheben. 3dJ ^cnue euten fürnefimen fioctyfil \l

dfccn $ürften/vonwelchen idj audj faft fiergleiefeen ^Eßort

re folcfier Potentaten unfi fiofienpaujucr LBtUe $u reifen eftt gilt / nenn co

ifir Quflanfit unfi widjtigc ^mpt&gcfdjafftc julaffeu tuoiten. 031« ^enen

ficiffW billig i»aö CüeroCU. Epift. fenailnO Hcti Percgnoaao ob
<• ' - i:_ _ miArnm inrJrift-ri J Ä nna»» r*r*r*»0- illiilrriC £MldL
ficiftc^ billto? »aö 'cuuoe -J

n i? n /r
icura Sc fordica eft iis, quorumindultnaRonaae poteft illuitris eli<a.

<^S3Cil cö bann nunniefy jefiermanne Stanfit
unfi(&elegenficü leifict/ftdj

/• . nitf^Aofsott / titth fmuhbrn 5Nirt»i* ßfhft
aue feinem £?rtc auffferne teilen jubegeben / unfifiiefrcmbfieniötnge fclbfi

in^iugenfijein ju uefimen/ab tfiun meines cratfctem fiicjentgen/welJen fiae

JOi flonfc^c wagr^afftf Qöcfdjrcibung oerfclben
tfiun/uno an oen

£)ann fiafiurd} anficre / gtcidjwiefonfffiurdifiaa jefm fier alten®ef^jtcn

ftd> in fiie alten Seiten ; alfo auctj in Die fernen 44nfier mit l*Fm ®cfiu tv

eben fcfyvingen / unfi $ncn fiie ^öef^affenfieit fie» frembfien ^)ingc fiurdj

gcwiiTc (finbilfiurtgen gleichab für3ugcn fletfen/unfi beranfit matfeen/ja ab

i fo iturefien/tui)aufe ftijenfi fiiegat«?e^Belt fiurd} reifen formen.
^

1 @ki^ wie aber unter fien vier £hcilen fier SBclt / 2Mw x

]

on a ^er

fiaeficrüiebfte unfi fürnc|mbflciflgefchüt5etworfien ; ajo au^m^flenum

tevfieu^ricntal#eiUaufiern fia^ 'Pcrftfite Äonigretdj / unfi fclchc^ vieler

lifirfadjcn / fonfierlidjaber fiev ficrüic^ gewefenen anfiem »üJjonardjieQalber/

fiaf; aui jfir @efiü^mi$ bep fien Liebhabern fier £ifforicn nodj ficuttgeö

<^agee fiae ^anfi beliebt ma^ct / unfi fieffw ißtgen^uflanfit juwiifcnniajt

fefilecbfe ^cgici-fie erwerbt. . . ,
. ...

07un fepnfi jwar fiie pcvftfäen Sanier unfiprovmcicn / wie audjfiu:

Pilaramfdjafften fiur^fiicfclben vor fiiefem vonunterfdjicfilidjcn/fierctifür^

nchmbRePefofiotue/ QSijaruo / ^arbaru? / Lontarcnus/ QöriffoniUß /

/
Xctncceiuo/gewefen / befefirieben worfien/ fiap man fernem

^cridu fiarvon geben unnfitfiig erachten modjte. 2lbcr glcidj wie ab

lc ^)ingc in fier LÖeltvon Jetten ju jetten jfive Slbive^fclungctt unfi ^erenfic^

rurwen aefiabt ; »tP au^Dae Oveidj fierperfer von tetnem alten/ in fien



Steife g>eKforcibiing. ^
nig auspolfleinan fern5tönig in ^perfiett0tfyidf@^ abgegangc*
ncn-O^5tir|Ili(^en0t'fa^f(§a)ft nnrfHbft^fhmunb erfaßen, paber
etliche öerllnfcfigen/ wcilfteco j§rer0inlnlbtthgnadji nidjt na<$ j>ctn a(tcH

©wnbc unb @(äcffrlgfrit gefimbcn/ unb barbep aücrbanb Ungemach unb
^cfcfyi'cmug aupgcftanben / jljre Steife beraumen unb in bic@tambücber

folgenbeSteimen fcfyiebcn t

XVM fuefoen rmr fcoefc »icl öic alten £)cnligteitcnC

SDic unterworfitn ftnööcn fref&öfftigen Seiten.

3cbl;abeperflcn in Perften gefuefn/

ÖnbbnrcfoöasmeincnXPcgrvoU;un&crtmftIverfluc&f.
^iefW^önigrcidjce nun/ wicaudj anberer Xdnber/ l>rovnmicn unb

SJSblcfcr/anwcldy wie gelanget / befunblidyn ^uflanb unbQSefd^affenjjeit/

fampf bem/ wae fonfl auffgebabfer langer mu^efehligcn Steife/ fo|lc&inba$
f^floabrcrftrtd-'ct/unö beurfwürbig vorfommert/unb beroffemlidjen §<(
ber fit beruhen ftdj gejicmcn wollen / jjabeidj bem^5atcrlanbe£eutfdyr
S intion fit^im|te hiermit tvculidjunb auffreefcf beraum geben wollen.

©atf att&cr gapftel

^ont etfienS(i$$ug au# Jpoljlcett / ©djtffavff)
bnrcfo &icDfJ0ec/\?n6^ntiinfftiniCtcfflanbt.

[0mnadj ber0ur$leudpgfte/pod&cborne $urflunbpm/prn
’3%yö<£%yiEJ?/&fo ^uStorwegcn/ perfcog gu0djlcpwig/

)polflcin/ 0tormarn unb ber&iimarfdyn/ 0raff jupilbcnburg
unb ©clmenborfl/ mein gndbigfter ^«rflunb per*/ obgebadye foflbare

0cfanbfdjafft am wichtigenUbrfaclynvornehmenunb abgcljcn (affen wol*
len / fcpnb ju 0cfanbien verorbnet worben bero bomablo OCaJjfc / bie refpe-

&ive(£*bcle/^ol0f>mvcflc/ ^roßadjtbarc/unbpodjgclafjrfcpcr* pfcw

ltpp.£rufwwon0f;lebcn JUL. ino burdj ben auö fonberltdjen0nabett

voulpPieu. S9?apcfl $u 0djwcbatjbm crfbciltcnSlbclibum/'Pbilip Dort

Ämfcitflieru genanbt/ Äötttgl. 0efcwcbifdyrpoffStafet / QHtrggraff jur

Suirve unb (General .©irccfor bcrCommercien in (fjlonien unb pngcr*

manlanbf/unbperm £>tre QMmgfjmann von pambttrg. ®iefc fepnb tm

Vi brifti 1633. ben n.^Beinmonat von ber Jurffl SCcftbcnp 0vttorn/

?um erfJen mabl nadjSSiufcaw/ an ben troffenperm paaren unb0ro|y

^u’flcnOSicböel^eörou7iQAillerSteufte fclbfl^rbaltcrnA’t*umb bc freien

rP^djjug burefj Stuflaub in perften anjytbaltcn/ abge^&d tt,°^cn*

alle ju feiger Steife nohtwenbige0ad2cn(jcrbep gcfcüaffct wa^
* clt '

/
;-

v<

!l
en fle ftd?mit einem Comicac ober0cfcllfdy# von 34» perfonen/

<

C

1
4 N
Jl
Vcrnb

* auopamburg auffgemaefeet/ fc9”^rt7*^cfc$ *wdÜ^fc
bcrt /imbbm nadj^ravmunbe an^efomert/w ofclb (1 wir einen erfahrnen

0'mSttfrP eamene 03fidjael Äorbco / umb bcnfelbcrt funfftig auffber tfafp^

fdyn 0ce fit <jcbrati4) Ctt^u uno genommen, ^cn 9. begaben wir uno/mit

Oi

Versteife

Anfang.

*



gum erfTen

mabl5ti@e

^el gangen.

£)as erffegmeft berpcrfmnifeften

vieler guten $reunbc / fo un$ aus JQamburgunb Jübecf bip an ben 0tranbt

begleitet/' freubigcn ©l&fwönfchen jur 0'ee,
^
2)a$0chiff/fo unoführcte/

warb bie $ortun/bcr 0d?i|Ter aberpan* OTller genanbt, ©o gieng aud?

mit uns *u0<feiffc# cN <

5Benbtlinub0ibeli}] ber Printen D. welken ber

©ropjürfl jufeinem poffunb Icib2lrfct beruffen / imb0. $ürftl,Qmdil
0d)leßwig>?ol|lein an3* 3aar $?a9cf^

commendircc Kute.

^Bir Reffen na^O^ittagefrolitfebom^anbe/
unb legten uns aujfbie

3vcibcvor2lncfer, ©)en2lbenbumb p.Uhr / alb ber t&$inbauo 0übwcff

unb gewännet fam / giengen wirim^amen ©offeoW 0*8*1 /unb tarnen

fclbige flacht 10. CÖ?eilen fort. £)cnfo(genben£ag würben auff gutadj*

,

©te^nful

Q5oinbelw

lieber bie

j

0e<francf'

beitfomme.

hernaefe bie Firmen von ber0traffe ber^erbred^er unfere0chiffart $ugc*

niefien hatten, gu beffett <£>ehuffu>urbcn etliche3£mpter verorbnef / vnb bie

fürnchmbffen 'perfonen barmit beleget/ welche bie (*kfei?e bcobadjtemmb bie

Verbrecher ftraffen muffen, über folchc&rbnungwurbe alfofeff gehalten/

baß nach voöcnbetcr0djiffarrb / fo nad? 4*Sagen gefchahe / 22. rXctcfeethaL

eingebrae^t/unb bem0djiffcr ubergeben wurbc/weldxr eo halb unter bie

Äcn/unt) unter ftic iubcctifc^cn3lrtticn ßujjtljcilcH foltc*

0cn 10,Novemb. gegen3bcnb/ giengenwir bie^nfulQSorn^olm

auffeine gute beeileuno*ur reifen gelegen vorbcp/wtrb 40.dX'eilcnvonW
berf gerechnet. 3ff ein erhaben unb eiliger ehrten felfu^r ianbf / 3. CObeilen

lang unb breit / mitguter&hetveibe / foüjdhrlidj etlidjcia^uffei- geben/

hat voran ein 0d?lof;von altem ©ebduen/J?ammcrohaufcn genanbt.

fe
cv
ynful hat vorgelten ber 0(abt iubeef jugelioret/ ifl an ,^hr. Aön. Qftapeft

$u Sscnncmaref ab ein ^atenpfenning / umb gewifie If&rfachen verehret

worben/ unb ifl noch üw bcmfclbcnunterfljan. •

g^cp biefcr 'vnful gegen korben liegen bie gefährliche 0chiffbrüd2id?c

Äiippen^rbbolm/wclthebieBeefahrenbeaur^erbfdaeit|ehrfurchfen^)amt

in bem monbiefcillivpcnaur^tadjt/audjbur^ioht/ weil ce au rühr bei?

bcnfelbcnfchr tieff/ nidjt fan wahmchmcn/gefchiehcto / bap viel0chiffe ba#

felbff untergebenunb ver)tncfen»

£cn u. bicfcoju Mittage / famen wir unter ben <r<>.grad Iacirudinis

mit gutem fetterunb
<20inb, ©egen ben2lbenb aber begunte ber ^Binb

hirt hinteruns hcr $u füllen/
unbwehrctc biegame^adjt burd}/ muffen

berwegen unferc0cegcl Heiner madjett.^ ©ic meinen vonuns / fo für0c

e

nicht viel gcrcifet / bekamen bie gemeine0ee^ranrt'hcit / übergaben ftdj heff

tig/ unb lagen fo fdjtoadj
barnicber / bap etliche vermepneten fiewürben fleiv

ben. ©0 rühret aber folt^c^rancfheit
nicht her/ wie ‘)>omamtö in bcllariis

A ccicis
, unb anbere fdjrcibcn/von

bem flarcfen ©cruch unb ©cfcl / ben bao

0alnTBa(fcr geben fo 11 / fonbem einig unb allein von berBewegung bco

0chiffc$ / welche bep ben meiffen eine ungewohnteBewegung beoCO^agenö

unb0chwinbcl veruhrftdjet/baher etliche/ fo berBewegung geivohnef/ unb

$um0djwinbcl nicht genciget/barvon fein^cfdjwcrhatten, ^itcp halte uf?

’

'

f«V



QCcifg 2g>efct?rcibung>

ftyauchbicJijjrfachc/ warumb bie fleinen Siinber / bte «cd} bau ^Biegen ge*
wohnet/^ar feiten»on foldjerSirand?heit etwas empflnben» C0?an ftebet auch
Mlinfad^e foldjcrSScfdjwcrligPeit baljer/ weil co nicht halb $u artfang ber
^^itfanh/fo ferne ber }Binb gelinbe / foribern offt erft nach et(i t^cnXaacn/
wenn bur<h barten füllen/ wie fte es nennen/ bau ©d^iffbeweg«wirb / ctncm
wfompt. ‘Hudi wenn bat? ungeftüme fetter etliche£age anhalt/^
Weiften üon ftch felbft wicber aufifyöret, 3'eh habe auch foldjeo auff

b

em
5Bolgaftro^m/wcl(^cr fein ©als Raffer führet / anunfer eiligen erlern«/

wcld^e/nadpem fte bep ftiUcm ^Beiter / eine geraume geitunempflnblich gc#

fabrcn/uitb in ber cpl eingro fler ©turnt / wicber ben©trohmlauffenb/ ftd?

erhith / haß haß (fochiff fifcB bCiMftCft 1 älßbälb bfefeß 1 fnär ttt/ii'ft nn

*VV»V fr' V* »VW 144V> IUI gtUUU^lvll jOU(42*

f24. feget i
Quod^qui influvionaviganc, horum nihil perfenciene,

S*^kn f^
ormaris

’ ^w^eimgnuvba‘ungciro§nten^ewcgung

cim§nten ^bfen^ßinbe / weil wir unfern rechten
tauff ober Loure( wie eu bie ©Ziffer nennen) galten funten/fepnbWir felbi*

fs ta(

J
£^® ei ‘cn fortgeftrichm» Jöcn^ag hernach als ben 12, biefeu/

f%ttbarauf( eine große ©tille/ bap ftch auch nicht ein ete/unb
»au ©djiffauffeiner (teile liegen blieb» €Öep folgern ftilien fetter liefTen
wir unfere C^uftcalifdje 3n(trumcnfe auff benUberlauffbringen/ baneften
unb lobten ©ott mit fingen unb ©eitenfptel für ben bie »ergangene stacht
inw geleiteten gndbigen ©djuf?» *3u Mittage bekamen wir wicber guten
^Binb aus ©üben/wcldjeruns gemächlich vor©omeeneu/ btc (£cfc/ f0 »onC hurlanb ab in bie©ee heraus fcheuft/brachtc. .©afelbft legten wir utte »or
uncrcr/ unb blieben bip ben 13* gegen Slbenb/ babcr^Binb weftlid) würbe/
Uiw wirumb bie i£cfe in ben Sieflei fahren bunten, Äamcn alfo ben 14, bie*

;

f»Mejw bie ©djattge ,0unamunbe / foamCÜtunbe bes£flnaftrohmo

| f-

Dav cr
I

«

r
<u*hbmTiamcnbekommen) $wo teilen »on ber ©tabt liga ge*

legen, Hab weil ein bictcr Giebel cinftel / bap man nicht weit »on ftch fdwtt
»nute / ließen wir uns burdj bietrompete amnelben/ batnit wir aus ber
©ibaitge einen 'Piloten ober ^Bcgweifcr / ohne welken einllnbcfanbterwe^
Beit bco unreinen ©runbeo nicht wol furber unb einlauffen Pan / befamert.
~aW barauffPamen btc S&fudjer/ burchfuchten bau ©chiff/ ob nicht Äawff#
mannu ^Bahren/ »on welchen man bafelbfUieentcnobergofl geben mup/
J-rnten. 3tfo fte aber nichw gefunben / haben fte uns einen pilotcn iuge^

^ welchem wir fortgangen/ unbben3lbenbgarfpd{»orbcr©tabf
8a/©on lob/ glueflidj attgclanget.

^ ©a^ Dritte Kapitel

Dfrga turefe Qßolmar «nb©otpt

^erren^efanbten jhrc2(nfunfft ber ©tabt anmclben
L >a

)
.

c 1 / fepttbjtcmtf etlichen SOolrfcrnauffo^atW gefiiegen / unb in

btc

ungefomen.



<£lenb lauf'

b<n ieutw

JOa» crftcgmcfo frerperftanifcften

jJJ / feöunß
bann ctlid^e Krieges Offiurer

«

Gubernator fclbigeo £>rtl)ß btt ©efanöter

SÄSÄtS»«^S=
tcn{)6ffe / wofelbflf« n»it bmfümegraftm jfertr Warbsen / f
kminWel'tmmblitätnhÄduftrtcrIcseim. ©m ii.Novcmb.imtm

fcic^crrcuilt’^lanOtmoon^C^X^n Mfd;mct'ct/ aloncrtttoidjitutcinan

«bat -JBrtKR* Htib Sosäen®roten/ utli> tintm Dtcmtftm J3an,

©m trittcnSa« tatauff(WfcMl Me ©tfanMW ro(Baft<rc> an mW

M eamfontuo / «r» «litfee «o$c SrkaeoÄffmrcr

wurb en, 533ir fepnb in ber©tabt fwitjf3Bodjen fttlle gelegen / bifj ber

?.
vc3 urtj> @djnee über bie ber .Orter heritmb liegenbe 03?crafU une gut«

Qiaun ,ur @djlittenfa^rt gemäßen Sion bannen gieng bie Steife nach ber

©tabtSoryet / unb würbe ben 14. £l>riftmonate unfer geug unb ©ertöte

(ober Bagage/) mit etlichctfSÖölcfcm auf3i,©ehlittenoorau6 geflirtet/ be*

nen biederen©cfanbten ben anbern£ag folgeten / unb weil bie meinen ber

Unferigcn bao Schlittenfahren /unb imSdpenffeenb baopferbfelbfau

regierat/wie wir bamal)le tfmtt muften/nüfy gewönnet / fahe man ben erffen

£aa einen nach bem anbern etliche mahl wmbwerffen/ unbM mit fernem

©erdftfe am bcm©djnec wieber aufffamlen, SeruS, btefeo>tomtx wir

emft(nwr ium ©tdblein XPoIniar/ unb würben burefc ben^efe^t^baber ( ober

in euxbu Commenbanten) bafi'fbft eingelötet/ bie ©tobt iS,OJNm

gen/ iff burth einfallen ber Stuftenunb «Polen fcfcr nerwu ffet ; ©> %*m**

lirtwobnev auff unb an bic alten 0tud*mauren ber verwüsten greften

•faefofer jhrc533ohnungen mit-fboli?/ nach ber ©djweben unb Stuften arth/

wieber auffgebawet. SÖon bar jogenwir ben 20. biefet. ^©teilen auff bas

©djIo§£'rme$ / bem Oberften de la Barre Zugehörig / ba wir wol em*

pfangen/unb mit i*$Ka$|eitm $ürftlich traetiret worben, Sen 21. biefeö

palrnee ein ^ogenwir 4, feilen furber bift aufföSauft £almet / wofelb ft uns ein jung

(gbel&off. iabm ©lenb/bao höher ab einpferbt / in bie ©tubc oor bie i£affcl gefu^ret

würbe, eoldjclXljierc befmbenftch inbtefer ©egenb riel/unhaben anlaft gef

geben etlichenJOaubwercfö unb 2lrbeiwleuten/ fo nor etlichen fahren am

£cuffcWanb gclorfet/rnbae^anb *u bawen gefu^ret worben/wegen oer^off#

ter ©emaehfamfeit unb mufte bat> £anbt lieb $u gewinnen
;
3nbcm man

roraeben / ee wäre bafelbft foldjer Ubcrfluft an icbenß$?itteln/ tmbunter am

bem auch/ bah baß
©enb ju benieufenin bie Raufer lieff. 533 eil aber Ijcr*

nach bae <£tutf<hcSSotö foIc^er f^eren3lrbeit/fo fte altba funben/ unb art

ben Siefer *u bawen niefjt gewönnet / Ratten fie fchleefy gebeigen/ »eratmeten/

unb troff fte recht/baft $ncn baß C£lenb ins Sauft fam / unb mufienjumer*

lieh /etliche auffSMorberung gutherziger«£eutften/ wteber nach^eutfdjf

lanb gehen / wie bann etliche bcrfelben/ fo wir noefe angetroffen / uns felber

gefläget ^aben.
" Sen

etn

Uin,



9Cetfe25cfcfcreibutt0*

Gingen ein

0cl)lofi.

«Öen 22. ££nfimonat rueften wir 4* $?cifen fort btf ava$@^6
Dlmgen/unb ben folgenben£ag in bie0tabt ©orpef* ©teje

in gffonia oberCfftlanbt an bcmgluf* 0nbecT / mitten üUfeffiw& f
,n mi£

eine'* ftcinemDiinifmaur unb iXunbelcn mnbgeben/ wcldje / nue auA jjjC

Raufer nad? alter art§ auffgebawet fepnb / (£» iß burdj bie vielfältigen
5tnc; o„

ge/fonberlidj if/i* burdj bie5vuj|cn fehr verwujtet / wie in peratingijim janfommm
Unbifäentqjronkf $u lefen/ (jat vorzeiten bem O^ufcowner *uge§om/ uti
hat ^urgiogorob ^e^cifijett / ‘vUbn ben ixeutfdjen -f5ccrnteificrn at>er

im^ahr unfere ©löferen cingcnommcn/unb $um S&ifcfcofflidjen@ip
gemachtworbe« / wofclbft audjWog$?agnu$ von >poIf£eirt/ bee Xy
rannenSchwager/ «ifdjoffgewefen/ wiepamclmannin ber£lbenburg,

(E§roniebpag»f44*gebencfct* ^mjahriffS.aber l)at ftc ber&prunne

3»an 29af?lowi$ wieber erobert, 3m3abr 15-82. Ijat ftc©tephanuo ber

Äörng inpofclenuttfer ftdj bracht. 2llo aberVerbog <£arol von©übermatv
lanbt bie0d2webifdje5lrone annahm/unb wieber pohlen 5tricg fuhrete/
§at er unter anbem0tabtenaud

2 biefc eingenommen/ unbiftglfo noch ü?o

unter3|r.Äonigl.O)?apcfi|u0^webenQ3otm4fTigfeit.

^orP ( iß &»c liefflanbifdje 5?ohe0dru(c ober Univerfitet / unb ba$
Äiglidje5>ffgeri<fye. ®ie£oiie0$ulc iff bur$2lngebenunb29efoiv
berung^erm^obann0fptte^ret)berm auff £)ubcroff/ weilanb 5t6nigee

@uflajf Slbolffo Informator unb Jftoffmeißer / geftifftet / unb im 3af>r
i<»3i. ben ir.^ag ^Beinmonatö eingeweiljct worben, jtaeobuojperm^o#
f)aun0fptten0olm/ ifl ber crßeSXector felbiger Ilniverfitet gewefen/ unb
jhm2lnbreaö23irginiw em'PommertfcbervomQlbcl/ unb ber£>.©grifft
©oetor $umPro-Reaor$ugeorbnet worben, 23on gelehrtenlernenunb
bcrübmbtcnprofejforen/mit welchen wir bafelbfl in5tunbfdjaflFt gerieften/

waren jßtgebauter D. 2}irgtniuv/3vhanncv 29alau von Oioftorf/bcr 2lr$#

nep&oeter/ welcher hemadj in bic $?ufcaw ab leibQIrtst berufen worben.
S'nebricfj^eniuv Ädpferlicfj gefrönterpoete unbprofeffor berpifioritn/ tproftfor«?

unbM.pewu$2inbrca$0(feomeru^^5abftauo0iweben2)Jat^ematifue’. tuXorpt.
©ie^ahl aber ber ©tubentenwar ju unfer geit nodj gar geringe/in bem nur

1

iö,@djwebettunb etliche wenig Rinnen fldj bafclbff befitnben.

‘ftadjbemwir ju^orpt unfer QBephmadjten Jcfi gefepret / fcpnb wir

ben 2p. Qfjjrißmonafc furber gezogen/ unb unfern 333cg nadj berb?arve

genommen.

©a$»i<rtt<gapttef.

23te totv ‘uv ftaroa angefommw/fatfwfe Von
&«fBus övircf) bie gedungen©«»/Snpnrge big

, „ ‘Sofcburg.
, _

J 3. Rennet bc$ 1^34.

^

ur *^tva angefottu

r$i men/unb haben unfereperberge bep ffieob vonatollen/ einen für#
""

29 nehmen

2fntt.x^j4.



Utif«c93&

tfer ctli<S)<

nad)

3<wt> ge«

fflicft.

io SDns erfgegmcfr berperfttmifcfren

negmmJjpanbcfemanrt unb ©affwirth fcafclbfi / genommen / ba wir bann

wegen ter0dp£t#tn^erm@cfani)ten/ fo umb gemiflcllbrfaefecn mit

umHuglcidjnadjÖjuffmm ffdj erheben weiten/ langte auffenbleibenin Die

22. ^Becfccn mit großer QSefdjwer auffgejjalfm weiten. Unb ob wir «war

alihicr mit etücr^anb 4uft unfer Zeitvertreib Ratten. 3nbemwir nidjt aüein

togiieb eine mit guten gractamentcn unb orbentlidjcr SDiuftt wolbcffeUte

$urfflichcRaffel gelten/an welcher burd} »iel»owehmc ieutc / fo$um off?

$em bie#emn@cfanbten $u befugen famen/gute ©efprddjc »orftelen/be?

fonbem audj $u untafdjicblid?enfümcbmcn ©afferepen/fpapierm fahren/

Stetten unb jagten cingclabcn unb gefuhretwürben/ madjtc um bodj bae

fefinlidjc Verlangen ferner ju reifen alle £uff geringe. $u bem Ratten bie

ficmn©efanbtenwegen unfer bafelbflfo lange muffig liegendengemeinen

^>6lrfer/fo oflft mit ben^laroifdjcnSolbaten in Uneinigfeit unb ©cbjdgc?

rep geriefg«n/»iel»erworrem/bafj fte neben bemdper4T0ubcrnawr immer

ju rietenunb jufcfcliditcn Ratten.

aßeil wir auch »ermüdeten / baf üor bem Gröblinge unfer2(uffbrodi

non hier nicht gefdjehen würbe / umb fflbigegeit aber *wifcijcn tftaröc unb

^eugarbauff ber ianbffraffc febr befcfewerlidjfbrtiufoföcn/ 3ft$?.sp«ul

Fleming mit eiligen^blcfern/^anbpferben/ unb fdjwerem ©trabte /ben

1$. dpornung noch bep guter ©djlittcnbahn norannadjSluwgartcngc*

fdjicft worben. ©e giengert $ugleidj mit norauo D. ©üenbelmm mit bat

©cinigcn/unb erbob f*dj halb ferner nach S9?ufcow.

2Ue eeum enblid) ^ur S^arve am "Proliant gebrechen wolte/inbem all?

bereit bie Stuften/ unferc©infdufferauffSteilen berumb/bte ipünev unb

©djafe boten muffen / wir auch umb gewiffe tl^rfacfem bie 2taftmfft ber

©djwebifchen #cwcn ©cfanbten/fo halb noch nidjt hoffen funten/audj ber

©ubernator ju Dvevel .per4>hil4><Sd2cibing jumRaupte ber ©efewebi?

fepen ©efanbfchafft verorbnet w*ar / machten ftdj unfere-pewen ©efanbten

©efanbten mit n.perfonen auffnach Ovevef/ unblieffenbie übrigen ^ur^aroa.

nach vKeixt Ovevelwürben wir non ©.©\%ih( mit©alncfdjieffenunb SScfdjcntfungen

geäogeu- mol empfangen. Oßir hielten uns? bafelbff in bie e>.Wochen auff/miflcrjcit

haben wir vom #orm (Gubernator (£*.(£. Siabt unb fumchmbffen ®ür?
gern alle ©bre unb Jreunbfchafft genoffen.

©ßaevon ben©tdbten Ovcvct unb^arna ju mclben/follin ber anbern

Steife gebachf werben.

Qll? mcbrtrwebntcri?en@ubcrnafor bemo.SOfatj <£off befam/baf

bie anbere ihm $ugcorbnetc -Perm Qlbgefanbten $ur flarna allbercit angc?

fommen / fd>icftc er ffdj auch Jur Steife unb jog am #immclfarth<££age/

ncmblich benif.SfÄmJ mitum nach©taroa. £)cn 18. bicfco fepnb wir ba?

felbff wicberumb angelartget / ba bann bic©djwebifchcn-pcwen©cfanb?

ten / benantlidj£briffe#er*Heinrich S'leming / fyen Qirridj ©pUcnfficrna

unb Qtnbreae ‘Q&uveue / mit einem anfebnlidjcrt ©cleite/ um auffeine

COfoile nor ber ©tabt entgegen ritten / freunblid? empftengen / unb irt bie

©tabt



§Cctfe ^effircibung. n
©tubt begleiteten / ba wir bann abermai)! mit

rt

©lÄtfm»ilfommm geJjciffm wurKm.
'

9tot ^ufämmenfunfft bepberfeito fymtW 0efänbfen / würbe befibfof*
fen/bap bcebe partepen ben 3Begnat^tougarb burt Gfarelicn ü&cr liclL
weifte0ee nehmen weiten/ machten ee amt buret citte cilenbc'jw mbm ^Bepwoben $uTmwrb funbt / bamif felbigcr wuffe / wo er unfer war"
»chmaumb empfangen folte/bajj wir an ber ©renknid^t lange liegen bniV
fcH* ©ann eo in DCufjlanbt / wie aut perften bei* 0ebraut / baß wen«
frembbe 0efanbten an bie 0rent?e gelangen / fit anmelben unb warten
mu||en/bif;Jbre2(nfmtfftbemiperm beoianbe* burt ftlcunige poft am
gebeutet / unb an bie ©tabtfcaltcr unb Qkfeftlitebaber berprotunwen r

3* ,v ®<'

ber geftiefef wirb /wieman:fte empfangen unb tracttrettfoll Sonn ber ImcIZT

SlrfTwcrben ^cn/bic ^ngroffenpereen seilten

2Sa:,^'“»K*8SÄSä'ÄST«
«ÄgeassÄS
unb ber *Xu?Tifc^crt 0renfce naljer ju fommen erhoben,

®cn 24*ÖÄaij als 0onnabenb vor pfmgflcn/giengit in bieIM
Jtlte

p
tarve/ $u fe^cn wie bie Muffen bae 0ebnttnw jftrer verftorbenen unb

begrabenen Jreuttbebegicngcm 0awar ber 0otte.4rfer »oller OCuffiftcr
4X5ctber/bie hatten auffben Arabern

W4

icttbeg«ngniffen foll gefagef werben / wenn etwa ein Qkfanbtcr förüber
gtmg/wanbtcnftcftt $ujl>m/ rebeten bisweilen mit latenbcnOpunbe mit

im V\
W

r
^m^crt i>ann /wemt cr $***# / wieber an $uh«ulcn. (ge gieng

fcalH ««
mif

2

*®‘mer unter jbnenberumb/ ^atte ein Diautfaß/warjf

J/

J

1

' n^l£in ^Baetb barcin/unb berautet'te barmit bie 0raber/rebete

<ßS2 xl^01rt &ar$w/l)ic Reiber fagten bem popen / (fo nennen ffc jljre

lieber jfjrer verdorbenen $rambe nateinanbertfu/bereret;

liebe
J^r tc,btgcwefen/ etliche lafen bie tarnen aus einemS9ute/efc

ntiümw ^ Stenern Riefen / unb mufte fte ber pope natfpreten/

frbfjam,£!** ^a$ 3Beib gegen bempopen erbte mal) 1 mitlTreu^
^

rf.«
a^crftwung baoXiutfaß gegen fte.

ftmt/,mb£ uni> $cmfctt ^3?etbcr bettpopen von einem£rfjumam
JSJ" ®s

l

[
e" )cS% mit jfcren lobten ben930« ^aben/wenn foltrmttcw unb beten/ welches berPope aut mit fterumbftweiffenbcn 0e*

__X- . 1 l
. I

1

~ — ** ' 'l
_ _ .
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ber Ovuffen
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^ctu^ ÖJfaij haken wir uns mit ©£)tt »erföljnee/ hieComtmmion

[“ (tmniricirmNiiÄbcrfKn'PovI n«d) tat vOtfhinä©am / Kd>

SLUf jmfeit «na Sif^fontea^»«*«

IS2s»Ä«trÄS:Är^S^ÄSSSSS
e#laiÄh^
r„> ®!cilm fciS nir'äefar« ©apurganttm/ba

n^onnen^^U^j
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___ Steife ^(^eibuns* I3

fchieffen mol empfangen/ «nb rom (Statthalter bäjHbjf jr>crm Q3ugtelar
IXofen mol fractiret/ «nb felbigenAbcnb mtt 4& £*f|ett / «nb mandjerlep

^B<öV9Äetg tmb 93ier gefpeifetworben. ©te^ractameneeunt)@uttbaten

tvarenfolgenbeni&tgnicht minder/ fonbern rielme^r retc^lic^er^ mft ei#

fwSO^uftamb anberer-iuftrerbeffert, Umb 3* «bj- wctjmmage würben
w?tr mit 0alre fefcieflen/unb fnfcfcen Pferben

wieber ftu-ber geraffen $}on
bannen gtettg bk Steife auffeinen#off cineeSiufftfcQcn ooiarcn/ tRamene

57. $5aftlowip / urtb weil berfelbe 7* feilen vonÄapuria gelegen/ «nb wir

tme ron barjpdte auffmacheten/muftenwir bteganpeTiacht burchreitcn/ ehe

mir ben jpofferreiefeeten.
Erwürben frühe«mb 3.Uhr von bemSöojar

auch mol empfangen/mit allerfjanb <£ffen«nb Xrincfen aue ftlbern ©efefeto

ren her.’lich tractiret i ©r fyifa jweeneTrompeter / bie er vor ber Gaffel / fom

berlfch bep @efunl>h c * t trinefen/ welcfjee er ben^eutfdjen mol abgelernct hat;

tt/luftiß anffblafen liep, {£*e fchiene allem anfe^en nadj ein luftiger«nb tapf;

fer SÖ?ann $ufepn/war in ber 6chlacht/fo im3ahr (T^rifti 1^31. vor ieipiüg

gesehen/au<h mit getvefen/ feigere «ne anunterfchieblichen4>thcn feinet?

ieibeo etliche RBunben/fo er bafelbftempfangen hatte.

QRor «nferm Äuffbrweh liep er fein RBeib mit noch einer anbern ihre

xJcrwanbiin/ welche bepbe gar jung unbfehön von ©eftchtc/ «nb beflieh

angetan waren/hervor fomen/benen eine hefliehe 'DRachfretfcrinne/untb jhrc

0chonheit mehr $ucrheben/ folgere, £)iefe Leiber muften jegliche et°ne

0chalev$ranbmein ben fernen©efdnbten jwtrincfcn / inbieipdnbc geben

«nb ftdj gegen ihnen neigen. £)ieft halfen bie Dvuffen für biegrofteCfhrc/fo

ftc einem $u befugen bap ber ©aft lieb «nb willfom gewefen / erzeigen

trollen. 3ft bie $re«ttbf<hafft«nb ‘Jöertrauligfeit grop / tvirb jhm vergon#

net auch jhren 3);unb J«f«ffen / barron brunten mit mehren foll gefaget

werben. £)en 3i.t0?aij «tnb 1,Uhr5ia<hmittage namen mir von hierAb;
ftfevibt/ ritten bip gegen Abenb 4. grojfe tOJeilen $um3ohannee;£hal/ wo?
fclbftbcr ^rephere 3°hannce0fptfe eine0tabtm harnen angegeben / bie

Äirdje mar meiftentheile verfertiget. (£*e gab bafclbft ein brepfach Scfeo ober

^Bieberfehall/mitmcl^emmir une burch tmfemi£rompeter eine gute ge«
in ber 5lachi belufligten/meil mir vor ber groffen menge ^öefen nicht fchlaf;

fen bunten, dpter haben mir/ weil ee viel moraffigte ^rtcr gibt/bie erftc«nb

grofte Anfechtung «nb SSefchmcrV bee £agce ron groffen fliegen «nb

RSremfcn / welche «ne «nb «nferc pferbe groj]c beulen flachen / «nb bC6

57a<htee von CD7uefrn/berer mir«ne nichf/ale nur burch Svauch/bee auchnt«

fernÄugen «nb Scfelaflfbcfthmerlich ftcl/erwehrcn funten/gehab«

^Uhier erfuhren mir / bap bie ^onigl. 0chmebifchenpe»'m0efmbfcn

»nrpjcufchajtfj «nfer ermarfefen/machfen «ne bermegert befto ehe micber auff/
k .. . rv< .. « 0^. -f 4 #j- a « ... ,amü /£ 1 1 i\i*

Johannes an Cjnem ^^hiffrcichen^fT^ / f° ^neberiabogaifchen
0ee fichtn bie 3-mm^cunt)^^0ec ergeuft/nnb feheibet Vlarefien«nb3m
gcrmanlanbtron einanber/hat gute P7ahrttng. Ällhierfunbenmir bie

«IT Ä

Ooiaren

^off.

(?bre ber

övttifen an

bie ©dfle

bureij ihre

Süßeiber.

3(öpanne^

^l;al.

©roffe

ferner »on
Sliegen uh
tSiucfen.

jmro.

ober Sleu#

f«han^



Olereburg

«fnc Qfo
ftuiiä.

I4 £)gg CIjggmft frerperftanifcfrcn

ÄÄäiit 0tf«nWcn / »rf$75*djöem ftc ftch mit bcn unferigen »o« ge*

tvijVen(Sachenin achcim t?e^n*ccfeen/ voraus nadj^oteburggejogen / bcnen

n>h* t*at 2,°umii acfoigcf. ltnbwurbmvon t>em «Statthalter bafelbjt#erm

i^berfccn lobanttÄuttcmimbt / einem tapfem anfchnlidjemSpanne/ wel*

(für uttß aiiff öern^ß«!^ in einer©unbel ober t>et>ecftem entgegen

<7)ic ^/flung^oteburg $,feilenvon ftcufcfean$ / liegetvom /Equa-

core f3. grad uttb 30* min. im öftunbe beriabogaifcfynSec / allenthalben

mjf tieffen *XBa (|cr umbgeben/ auffeinem Jpolm in$orm einer^up/»ieim

beogefitgtem @runbrijj jjuerfeben / baher cs auch bcnjiamen^öteburö be*

frommen/ Declinationem magnccis |abc idj bafelb|t gcjunben y. grad 30,

min. verius occaH (Sie iflvon bcn Oluffcn erbauet / mit brittcbalb $abcn

biefenMauren umbgebett ; bie Schiejjlodyr/wcil fte gleich »or ftch at^ge|n/

unbvon auffennicht vielweiter alp innen/ ( begleichen edle alte 3iu|Tifche <ve#

_

Rungen)fennbfte^mher(mpf(hieffenunb^rbcf^ö^ujtgmcht^heguent

ln einem <£cf ber <$eflung ift noch ein abfonberlich faft verwarte* flein<£«

ftcel/ aus welchem auch bic^eftung
von innen fanbcfchofien werben. Sie

ift von Ibr.&onigL O^efi i« Schweben/ burch Den $e(bherm #crm

lacob de ia gardie , mit accord eingenommen worben. © ie belagerten

OJujJmfollm/ wiemanuns berichtete/ bifcaufoweene IcincnOtemtVftcfr
. = _

-
gehalten

•i 'jx

w uuww—



Steife f&efcforeibnng.

uni> aIß fkwmugc bcs 3fowrte mit@5hm^,ri*/ ims

tw P* *
n
?
m Ŵm1§»«»*§«* r°(tfn 7fW nurb^Lcne3 mnn/ unöafeman§a(gcfragc(/W(>tennWea«togcWkbett/»^f»

®‘c waren nur alleine iibri^ / bann bieanbem«u
c JL® gtufTen bat

i)a
a ^

c|J^nÄraiufhctt geftorktt ®aUeb öaben bieOiufen \tm Set) L\

ftZi r!
mrtnn»cr «n&fuöncr ittSöcflEwnam altMmgdbefpnfoUe™ tnfs<[fam

üai 00,1 t>nf£> mit mehrcm, ,v
n

gen,

‘ö‘t§/ wie luftig er lieget/fo ungefimb fdjetnet er fiergegen tu fernmen brßffitn&eemb vielen (jenem* liegenden OJforafen / #mvmm*
fef§eu im »ra^mtmaf/brep$mgcr3&>c^en/eine fo groffe nmtac Jßucfen/

n oi>er ^cwcrmuct'cn
/ un^® Verbrennen pflegen/ (wie in ber^igur «mb bmSSTräÄÄsaÄ??Ä

«W.>* -SSÄÄ&7IaSS-ÄÄ
feretlidj^^ *ur^aflFf 1ÄKtAmbm

^enir^S?'
att ^etfctemwol fraaüct unb gehalten worben.

von 3hr. i
£<ner

f

ron &m©piringm/wclefjer

ipermloniaLmrf?^^
*w ®42*wton nafljgcfdjicft / unb ben anbern

3Ue t>m 2
® &®9fan wurbe/mit etlichen wenig S3oIcfcrn

®<g
<Sd)W(hU

[eben Q53ob

tbat an untf

2(renb©pt*

ving jii9W

n&urg a\u
V/ gefommen.

fiel nein .
5ur

?
! 7 nwrnuö ©afoe gefdjofenwürbe/ vorbei fuhr/

^»«btm^opffSr
'^let yom^a^e £eruwer/ unb ft^Iug neben beo

^ bin I!/2f‘
en^f>c« königlichen auf4. teilen ba5@cleite/ icjj

DCuftfie
^^utadjten berfclbcn voücnb mit an bie ©renne geritten / bie

tarnen air0 f
mon 'en nnb2(rt§ ©efanbfen $u empfangen mit attjufchen,

©dritte breit fwx
7,

fr% untb 4-llBr *um «aefee/ welker in 40,

©efewebifieÄe

!
nSor ĉ^a mkt>W* 7 uttb ^«fTifdjevon ber

SnfunftvernTCf

$

e

?
£f- 2(16 ^^nigl^erm©efanbtcnbepj^er

be lagen/ fdjicften fle a r

^cr^ufTfd)cn feite 17. cSobte auffle warten* -**
~—2—Li _m_altb^{^j|

rcn ^)0(ruetf(ber htnuberfum ^rifiaüen/baf; 3cfenmn>n

©te®cbfBe

bifetje ©e«

fnnOmi jh

..y) ... v. iabaanbie

warten^ ©^e

er



er etucQC ijerupu

^ cr Prt}M^cL
e
ran>stenn,(Kt thun burffte. üb fic etwa mitteten ita6

anndtmung v«
•

n
jX

t
r
0 ^u^tt/t>a^ er jte noefy einen&ag

Umbbcn^tt.1 /

tagfanbtebcrpv#fffawnX
, herüber/unMußfaam i (£ewdreS^s^S!

in Hie funffte ‘JB«fee batten tosenunb »orten rauflm /
. nult £j

“
m

i¥S»ä»ä
SfcllSwor^

^|^äSäS»&
^olmetfeftmem 5 rtiirhmtiKYWol auc^aepufjte

ÄtLlicrmfönan. mnunbie^ot^mittmauffbem^act^utam.

mmffieffen / trat
fcerpriftaff fjcrfür/unbfkm <mi£>af? Der «fjffe^un

£

J;6nigÜ^enJpermfeefanbfm i^n ewv'f«nse«

untÄbSen na*W«» $ubrin$en. tfaefe Seltener &t&w

anwÄ «rnlmU/mtnbmmn m*
embojalenobJ(£bctmanne S)«4 /m eine Hctw^ntAfluW.g^^



- 1 te«'S»»fcn tatt. ®m «errat ©efmittm »urfcn

SS?® n‘,‘t?5Ktt^ Setei^H/fampe etlidjett fiücfmipfefferrudjcti

^t$ Breite/ begaben flcfe biefymn e<6»e>2 ,l

U” I2/
i!^uffc« auf3* 93ote mit einer fr^nc unb Trommel/

«aifÜ
4

r~
n 1

r
-^cu&ttb 34 aber wanbfe midj wicber über bic iabot

9«^c «Scena^^oteburg/ wofelbfiwir n^beeOvufTif^en^olmetf^

übwto
0^ 3*3an^ »«teilen muffen. 3Btr »ertriekn biefe

u^!***t**W ^Bi£bannbtefen4>rtb bas 3Bafer/ bieder*

fianb4?>T
e l

(

uNe*anbfä«ft/unb etlicfee tfcine3nfulcn/auffwe(ckn allere

beriab^vri^^ a»ffPf/f4 »' anmuljt13 machet Unter anbern hegen in

J^inbkeSt
®ee 4* ^i(ent>on^bteburg/^cpmit <pufä unb fielen

«einem «?i
Wa^rene3nfeln/ einen «uefefenf« voneinanber / auf ber

Sahrenm^ bicüiufen/ wenn ftesuff^n

^oaelnttDfler n
n^ottcefcien^ »errieten / war »on ben barinncnijfenben

_rp ogclttPoller fta^g^trnid^an# barinnen baurenfunten, gubie*

~fn
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i8 jq68 crffc&n cft berperftanifefeen

!)tu ty<ttx

.Srup

QMorn/

©d)»<6i'

fetjer Dveft-

£>vnf.

9Bi< »»t

«uff t>«

£Kuflifd)m

©rcnlje <nv

pfangen

reev&m.

SQott iaba

abgefahren

^nfultt unfcr etUÄTbiitPcilcn «ue fdjicfTen fuhren, ©e leiten gfe un#

mXon allcrhanb ^orbett/umb fcicfelbett aujf / weldjcwir/ÄÄS UemmWiegmbe brattßWm in

(\\tcrS; lötorn/ einen gelahrten wofoerfucfctenttnb tapfcrnOJ?ann/
weU

SssalEÄÄSS:sSjsss..-«.
<vy

iffaff/ Samens©imonSlnbrcae Äarccffefein / une abjufwlm / $u vaba

angefommm «ne ben 20. fctefee

neben, ^aefeetfoftenetunben unfer :Munfft /fäuftc

ÄSÄÄSÄTÄw«/
“X* <

je
f „ juranweri reiffm/nir füllen nur Ijinukr fommen/esuw

Sn6«,äK
halber/twn betten nidfete uns jugehorete/ niefy ju fixem1

4

°en Dem wir berowegen Ittnübcr jü^ren/f
in einemro^

fen®amafdjen Dvocfc herfür getreten / blteb eilige edjnttc

2ik aber bie0cfanbten auffe ianb getreten / eieng er ßnentmt beberftemss«Ä3gf
©cinSwlcf Samens 2lntoni/ war bergenden fepracfce nidjl »wWjJ'

big/ »erbolmetfdjtc gar elenbe / bapmanesfaum

bembie®efanbtenj^re2lntwort getfcan/ tofcber^r»^»ff^®efa^cn

frfl bic i^anb/unb fühvetcuns burefc bic ©treten (welche $w6lff £ofatfen

waren/unb mit auffgepafien gtinten flunbm) infeine^erberge iäle mit ben

Äljnb#Di6hrcn0al\5c gegeben warb / gieng c»?fo horfidjtfamb J«/ bap bes

^-hLbifÄenMbentcn©ecretam» / weiterumb biefen^let mu anjufe*

ii te war / ein grop -lodj in bas Äollcr befam. &as£racfamem/

SÄm berfl>riMuns empfange/ war «Pfefarfutfan/ «ranbtcwein/

SIlbÄ ^a^bemcwireinebalbe0tunbc gefef*

fen / fithrenwir mit ©alve
pftiefjen ber©tretenwieber uber6^a(jer / unb

ftfcicftcnuns turfernem Ovcife/ fiteren aud} nadj ber Mittage 33?ahljcit/wckÄbÄS
unb mit aücrjianb fofflt$em

0efrdncFejum Slbfdfabwol tracurete/aitff fic**

ben&bbigcn batton/über bie Xabogaifdje ©ec. —
* 2(le



^eife&efförctbung.

tproefeif ti

*

lieg äftutv

cljci».

2Utwir bcnn. bicfeo frühe unfern }£cg b»c @cTauffI2. teilen
rertenbec / unb bep einem Älo ffer tftawolfue Äonefi auflfe ±ans acrt ;fam
waren / fam ein Ötuffifeljcr SÜiündj / unb traute ben©cfanbtctuum Wifi*bju ein 33rob unb einen brbgeniadje. Mnfcr grifft# weil er une ftoi nv
0wr£ef}rurtg frep halfen muffe / fragte : 4>ber um täglich bcnptovimt
^Waffen unb meisten laffen fefte / ober obuw lieber bas von jtJjreq 1c,rc
DJJapcff, bar^?i oerorbnete ©elb $u empfangen/ unb burefc unfemilo* ^
©peifen nad? unfer 21rf auriefefen julafjcn beliebte, 2i3ir lieffenuw/wie t>en

©cfanbfdjafften bercr Werter am gcbraucftlid^en / ba* ®clb geben unb
Mufften felbcr.®erwart aber würbe alicwbalben »om'Priffaffen fclbffgema*
$«/ t>aß wir aüeo gar wolfeil befamen : ^ieaucfc $war in gemein burdj
ganf? DCeupIanb wegen beo faltbaren ianbeo/berprooiant fchr gut* fauffe

^^^^'^^!te

?a5‘
,f

’ece/ ‘nwnrtrS»f«me I.e‘*iUjttg/o&a-

** 5Äa$$9?a§ljettbegaben wiruhö auflfcrnenQ5adj/foum bißbÄ^ W ein

Strr Umerwegenö begegnete uw cm >prifiaff mit brep «netto*

*m *irm€™‘* """

^irthm^ ^^mmenOveife nirgenbe meljr ftinber non4, biß7,

£)iefe/afcurtfcrccfe

rnTS
?lCr

s
rt?n3m/ I<cflFm ^miffenwcifenac^ unbf^rien t £bwirnid}t

w
m

?
Iöta

'i
mm/unt> in 3ro fTcr menge burefc gaw? Dfctfüanb

im?!i
'Ufcn woltcn/fic gaben für einen ©opeefen einen ganzenJ£m 00W

Zffl^r^felbe iucftcn uman cinm 0rünen^ügel legten/ traten bei?

J2 umbum fjerumb / giengen alle fo wol9»gcn als jungen

t
r- ^^^^^^mJpaarcn/auffbcpbenfcitenbangenbcniocfen/unbinlam

funbj
m^m/^ man mx benjungen nid^t untcrf^cibcn

3(llbier borctm wir bic erffc Dvufjifäe $?uftc/m beme*U$?iftagtalp ben

©pJ! v
barnir überber Staffel fafjcn/ $wcenclXuffen mit einer^autemmb

fen ä
en/^cn^cr ’m aufföuwarten famen/fpieften/unb fungen?ottbem grof#

wo!
1 lm^^aar Jocborowii? / unb alo fieoermertften/ baj? fte

tenEm ^m/madjtctt fte barben allerftanb £urt?weif mitXarwen^ig;

im®ei* !

Ul
i
afKt^ ^rtcn/wclcfjc fo wo! betreibe* afc 9^anneivpcrfoncn

ber benbr^* ®ann -Xttffcn nic^f/ wie bep bettl£eutfd>cn itblicfj / einan^ 2frrb tut

berbeif.

r^ani
* ^emm^ fw^ren/ fonbernjegü^er tanket Dpr fidjunb infon;

»uilllT?



Oas crffc<&ttc&&erpcrftflnifcften

(ftuflen fof'

fcnftd)f<3'

ncn.

SBold)ba

<in©troi)m

CH befielt ater för£ani?ett mtifl tn bewegung ber^anbe / $#/

ater
WK utt$ wktcv in ^ot^e/unfc fvif\*

ren auffbem0trobm SBolefeba baoon. & ftunben über hunbert Ämter

neben altenLeuten aufFben0}?aroren bie uttt? nacfjfatcn/2lrtt fotranbe flunb

em^uncb/ ben rieften unfcrt0trelii?en$u/ unb empfiengen von j&m ben

0cgen» £)ann biep gaben fteim gebrauch / wie wir *bft unb lieberm
offtemgefeten/ taft/ wenn fte «wffber Dveife vor eincmÄloffcr oberem

furötcr reifen / $u jljmgebenunb ftdj fegnen laffen / ober bo^ auffe wenigffe

Eft (teäctt Jett <£reu(?en/ fo auftben
£apeüen/unb am^Bcge ffeljen/f14jttefc

Lm/feartcrt/un bau ©ofpobibudj
tnilo

!
#©rr erbarme bidj memer/fpredjen*

9 ^Ißun^ber^intwolfugete/jogmTOirbicScgclauff t Q33ir batten

aber faum angefatigett ju fegcln/$errip bau £au/unb fiel bau0’cgel herunter

auffeinen unferer0trelit?ett/baf er für tobt lag/ale er ater nacf> einer0tunbc

M tvieber ju befmnen
tegunte / unb eine Pedale SSranbtewcin tef'am / war

am
^.^oj^ba if? ein $lufi f faftfobreit alu bie@(be/ fleufft ater niefyf

3

ffrenge / fompt auu einer0ee hinter grofi 'ftaugar t / welche fte bie firner0ce

nennen/ unb ergeuff fufj in bie^
nbogaif^e0cc, — .

* ^cr

\



jSattn ab baffclbige <25otham Ijarteffenwieber bcn ©froljm arbeitete/lerrifj

^ ^öetl/tmc*m ab ein Pfeil wieber $u rätfe/fjatte aucf) Uyttafo bicÄ lip;

k
J

/ burefy wclcfjc ee muffelig gegangen / erreichet / unb wäre jweiffne ohne
an

ierfdjeitertworben / wenn niefjt burdj fonberbareo ©iiitf hao @eil / fo
wammli^ lang am0cfyfe geblieben / ftd? umb einen troffen aue bem

rförragenben ©lein fo faffe geklungen unb bedangen biteben

5‘f^cn belaben/fampt fccm^iföoflfgebliebenunb umbfommett.

©efaljjltcbe

Salle in bem

Stoffe 25cfcbreibuns* 21

, (S.V
or Heben ^öerffe ( funff ^Berfle

geben eine £eutfcfce O^cilcC
ha btefer©frohm einen $all/unb aber über fiebert ^Berflc/rpieber einen/uber

J%mit55of|en ^fa|ren grofte^efaljr iff / ftnfcmabl ber@frohm^
fewf t über unb jwifHjen groflfe ©teine/alo ein 'Pfeil herunter fdjeuft ‘iw*
wegen ab wir oor ben erffen Ja« famen / auoffiegen / unb am Ufer Bmauff
^jengenunb warteten gegen bem gcf«brlid2ffen4>te/ bif? unfer *330% / xoth,& burdj [wnberf Perfoncn mit ©eilen muffen fnnauff gezogen wcrbm/
uberfamen. (£•$ giengen aber alle glücflicfj burdj/ ohne bae Icftfe/inwelkem
einer nnt tarnen©imon Briefe/ eines £auffmanm?©oljn Hamburg/
wegen einer grojTenÄrancffjeit / mitber er behaftet / liegen bleiben muffe

;



22 £)ßs erffegmcfr berperftanifefren

Uber ben andern $\iU /welcher nicht fo gefährlich iff / giengenwir audj

gegen ben 2lbenb / unb hielten bei? einem Sloffer Nicolai ^cpofii$a unfer

. Nachtlager/ biteben auch bafelbff ben folgcnbengag/bip unferc Unterblieben

„ 1

nc^othe nachfamem 2lllhier/ wie auch fafl bie gange geü unfer Dtetfe/^an

©reff« hm ipjr^eacnm immenvehrenben ©ewiges unb feuerten ©cpnfcfec* von

älM"
. ben OJfücfcn/pcgcn ««*> SSremfett gro f]e bcfchwcr gehabt/bafj wir vor ben*

’

felbcn weberZeig nochtfach« flcfeer reitennoch fdjlaffcn fonnen. ©iemem

fien unfer Roleber/ fo ftch nicht woltn acht namen / waren unter betätigen

filtern fo jugcrichfct/ alowennfte bie Poefen gehabt Ratten. £>ann folch

©efdbmeift^ur 0ommcr5eit ingangiieff* unb Outflanb fo hauftig/ baf; btc

Dfeifenbe jhre$Jucfen*Nege ober gelte / fo von bünnerober auch barju gen

wirfbter dein lodjerichter icinwanb /wo fic ruhen wollen / auftfetyagen / unb

ftcf) darunter bergen muffen/ wie foldje gelte bei? ber0tabf £were abgebilbet

ffeben. £)ic S&awren unb plwleutc aber / bie feiere gelte nidjt haben/ man

^en groffc pwer/fegenunb legen ftch fo nahe barju/ alo fic eo leiben fhinten/

uttb fonnenboch faum mit frühen bleiben.

©in alter Cfjjunch aus »orerweljnfcm ^lojfer/bcrer Araber vier waren/

tpreefenf tv fam unb brachte ben ©efanbtcn jum^Billfom einen Oventch/2igurfen/grä*

tue QWwn* nc ©rbfen unb fwcp ^ÖaeJjsiiccfete / befam bafur eine Verehrung / welche

4)<$* jhmfo angenehme war/ baf eruns ^u gefallen/ jwar wieberihren ©ebrauch/

bieüirefee aufff<hlofj/unb feinen priefferliefen pabit anjoge. pn her

©apellcn waren an ben SBänben 0. Nicolauo ^Bunberwerefe ( alö er fagte)

einfältig unb ungcfdjicft/ wiece bcnnjf^rcO)?ahlerfimff ino gemein mit ft<h

bringet/ abgebilbet. UberberSpr warbao^üngffc^eriefet jufe&m/ba

feigere um? / ber OJfunch unter anbem einen in£eutfchen Kleibern/ fan

genbe :®ap auch £eutfcfjcunb anbereNationen felig würben/wann ffenur

OvufTtfcbe 0eelen hdtten/unb fär©oft reefet ju t|unniemanb feheueten. ©r

in Jeigtcuno auch jhre^tbeltrt 0lavonifcher epraefc/bamt ber Muffen feiner/

bk Kirche wtber ©ciffliehet? ober Weltliche* 0tanbet? / anbere alt? neben ihrer eigenen

geilen woran er merefen funbte/ wie weit er gclcfctt/ war ein gropfflein

©Bad?** 0agteaud?j £)ap/ alo er cinemahlo $u3icvalt gewefen/ bie prie;

ffer
bafelbff ihn wegen ber 23ibcl e^aminiren wollen / Jjdtte jwar ben^cut^

feiert
nicht recht verffanben/ aber fo halb er bie SSiblifdje Silber

gefehen/bte ^)ifforien $u erschien wtffcn. ®er 0)Umch hatteuno ohne jweif?

fei vollertbe in
bicÄirdjc gefdhret / wenn nicht unferc0trcligenwaren barju

gefommen unb gemurrce/baf erms bereit $u weit gehen laffen. ©Bir verefj*

roten fhm noch einen^aler / bafür fehluger feinpdupt oft auffbic©rbe.

2Uo wir auffeinem grünen plage ( berglcid?enwir jum^afel halten wegen

ber lujfigm inerter taglieh erwehleten) über Slifchefaffen/ unb unter beffen

guten^mb befamen/ fam berOÄch wieber mit einem groffcnOvettid?

unb einer 0chalevoU2lgurefcn/ figcnbe : ©en guten ©Binb hatte un<?0.

^fieolaue vor biejhme erzeigte ©Bolthaten bcfcheret.

€021«
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folgern 3Binbe gtengert mirumb 2 .Ubr^«^mirtamü@cöd/
fuhren4,feilen biß £orobija ein£)orff ^33cil une ber <p{a(? am0{ratv
bc luftiger als bas .©orffoorfam / fdjlugenwtr unfereÄddjc unbgafel ba;

^ötobijaW auf, £er 'Prtfiaffbraute einen jungen Q5aren/ ließ »or ben @efanb;
dn

fen/treil fte ftefe nicht legen/fcnbem nadj bem bic33oßlcutc nur ein wenig au$/
geruhet /halb wieber fort weiten/ bie geit |u »erfreiben/barmit

furpwcilen,

^aefcOJjitternadjt giengen mir wieber fort biß an ein®orff@olpa 4, gjjj,-,

len, Un|er 9>ri^jf/melcfeerbie^(jurucfcgcblieben/fam bar Wieber*«

une/ brachte mit ftdj feinen
L
2Birtb / berj^nalfo bewirket / baß fle bepbe »oll

Waren, &iefer ein$ncß ober OCufjjfchcr jurff mit tarnen DComanjfoano*

Wip / fam bie ©cfanbtcn ju fc^en unb *u befudjen / weil er aber iuffmehr *u

trintfen §atte /würbej§m/wae amguten DCaufcfee noefe fe^letc / mit Q3ranb; tu ©cf«
™

weinunb <cpanif<hen ^33ein / welkenwir allezeit mit unetubreten / poUenb ten su

geljolffen/baß erwerben fielunb liegen blieb.

2iuffben2(benb famen wir ^^eifenjum^orffe@ruma/ babie~ a c öor ime ^f^elauffen, iagertenum benoegen auffeinen grü?
nen 4 lap gegen bem ©orffe bep einem iScidje/macfren 3, große ferner / unb
Rieben bieyomadjt habet; ftpen. Unb weil niemanb unter um*/ bie wir ben
Xag über in ben SSoljten gcfdjlaffen / $um fernem Schlaffgenciget / brach*
ten wir bic^ad^t mit er*ci>lung aller^anb lupigcn^ifiorien/unb Äur&weü
len $u. £)arjubannbie@trelipcn/inbemfte etliche@chalen<$ranbwcin
befamen/ mit jwepen bauten unb SSarenfpiel une auch bcbtiljflicb waren.
£icfc ©egenb war fo oollerKraniche/ baß wir über 300, fiürfamSeiche
bep einanber fi^en faben.

©egen benborgenumb 3. U^r/ als ben stf.^ulij / machten wir une
wieber auff / famett gegen Mittag 4, teilen ju einem £)orffc ^Bifofo.

ber 9>rifiaff *u OJftttage mit une jurSafcl faß / unb horctc im Ziffy
(Gebete/ bentarnen3©fu^ nennen/ fegnete er ftch nadj-jbrerOJianier / mit
^reupfdjlagcnoor berÖMußt/ unb begehrte bernadj unfer ©cbet inDiuffi*
fdjer «Sprache *u wißen / welches / ab cre »ernam / jhmfo wol gefiel / baß er

fagte
^ (£r batte nicht oermepnet/ bap bie ^eutfö^en fo gute Abrißen unb

©ottfurehtige&utc fepn foltert.

3Vn 17. bito fuhren wir ben ganßenSagunb StocfctAmb famen ben
|

ntit berSonnen 2tuffgang oor bas ©orflfÄ*ifjewW wo* ivrifjewiiaW wir benSag fiille liegen unb warten muffen/ biß ber $>riffaff unfere «n^or4
^nfunfft bem^Bepwoben *u$tewgarb / welcbea 2.CKcilenocn bar/ange#
r nbigei unb wieber 2lnttrort bekommen batte, (finen guten Q9ucbfem

°n ^icfent®orfflieget etnwolgcbawefÄloffcr/wd^ef etliche^ac^ac
tim nenneten

/ aber fonff Ätißewija (Shutrn e^fef^ona^ gebeif

Jen/ ettttm fe^r luffigcnÄrtlte / bat einen2tbf 1 6**^ru
^
er / unb 400.

^auren/ welche bao^loffer Unterbalten. & foöaber
• J%li^u^r,

gaarvJ?apefl^en^cIoa ^augarbtunterbalten muffen.

2Mr*
itttcije.

QBifctö ein

S>orff.

Cßttfina

©rafof ein

Ätoßer.

£)ctt



£5aö erffe&ucb Serperftanifcben

£u gro0

Sftougarbt

«ugefofmn

£>e*3Bet>

woben @(

fc&encfe.

iVGvrrr

SHonat.

^wefiion.

©en folgenbcttO)?orgen/ nembfüfjbeniS.^ulij/ fanb wir in grop

3}augarbt nolienb eingefabrcn. ©a bann etliche unferer 536Irfcr / fo noefc

bep0c^ltftcn^a^n voraus bafjin gefäiefet waren/ (wie am f,Q3lafege*

baefy) unb aber vier Sföonat unfcr^nhinfftfe^nitdj erwartet/ aus großen

jrcwbcnauff cittcm^otpbereincSföeileuni? entgegen famen.

(£e fdjicfte ber ^Bepwobajum ^Biltfotnuns in bte Verberge eine£orv
nc Q5icr / 0)?cth unb ein Jafjlein QSranbfcwein / jpm würbe wicberwmb jur

@egenverchrung ein filbcrn vergülbefeo &rincfgefcfyn gcfdjitfcf,

3ir fepnb in
<

D7augarbt4.£agc fülle gelegen/ unb ben tepfen ^ulit

gegen ben2ibenb ferner $uQ£affer gangen bip nadj S3runnii?/meib unmüg*

(i^ wegen bcefumpfWjfenunbmoraffi^ien^ßegeöjulanbeju geben.

©ett r. 2(ugufti / ab wir tu «runnip am Oviv>ir unfer ®enithe an»

Xanb brauten/ famen bieftuflen in einer Proeefjton auefj baljin/bae

fer jU weihen in folcfeer©rbnung : <£*rfi giengen Jtveene Banner / trugen

aufflangcrt0tangcn/ber eine ein (Treue/ auffbefienvierten bie(£vange*

Hften gcmahlef, ©er attber ein altgemahlet S&ilb mit einem weiften <£artho

fen^ü^lcin bedangen J hinter biefen gieng ber priefter in feinem5D?ep*

gewanbt/ trug in bepbenpattben ein holpern (Treuü einer®»anncn lang/

fang mit einemÄnaben/ meiner pinter jhme bas QSudj trug i ©iefem foU
geten alle £5awren mit ^eib unb Äinber/bic 2t(tcn trugen jeglicher ein breru

~mnb
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oiSSac
f.

e
,

ic^cin/ unb |inftltna<^ gieng berftufter/ trug über lefim
ji cT ^oa^liec^fcr jufammen gebre^et brennenbe. 2(1$ t>er o>riC

«
er

rjj
C

!^l
utc£a^e^tunbe gefangen unb gelcfen/ narn er biejufammen

bii| c fe ^Ba^elie^fer /unb flieg fte in$ 333afier / ba lefifen bie andern alle

fflWtudlter am. ©annfauefae l>er «prieffer ba$£reuf?bm;mal) ( in6
^ajjer/ unb liefj e$ in ein Reefen abireujfm, £Wpfvirb furb«$ (jc%^c

Hem2S %
nt> 8cfunbtn<t<fyttbc& ^Baffer$ur ^ranrfe. $«$

8m/ tn farfci?,!!?*

1

}
C lt5lcfccr 1 fte einpfan*

unb ajfCn \ ~t

en
l
or c Mut eirt folcft ©etumelunb ©eruffc/ t>on jungen

etf 9leu1j a>ie m *>fn Bcmetne« 25abeftubc;t/eber trugen/ unb

Saig unbS!?!uf ^4.Ufa festen wir un$$«<)>ferbe/unb liefTcnimi

^eutf4jeeoifc
l

2 ro-2£agcnt>orangcfan/ <*$fa»tfmjfaten erlic

^roütant^oibTr!
0m wufcaw abgebanefeei*arm/begcgncf/ilj

r

unfercmetrcliKenl
14

f !»
cirt^ ^‘er unt* Soffer * -

.. .i- er. ~ 9M ‘/ al6 l> Drtttnn/ ho« C2Uhet aetustttmett. Olf*
unfercmetrelkenV.f

ctn*^^ier«MW*#* fMfoi/ ^

®
1__ unfi
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26 erffegwcb berperftmiifcfrcn

uns bc<5«3'

net.

fen

unfcrmSriflaven fchr gefchlagen
/Segenunb 3vohrc abgenomen worben*

^Btr famen benfclben 2(benbsteilen auffeinSorfftSVasmiffaneft. Sen

2* biefes Steilen gcrcifet bijj $ur©am CbrcfU ©je nennen aber bicfclben

Werter ©am/wo matt bie 'Pferbe abwechfcltunb wieber frifcfcebefompC.

Scn3*btcfee famen wir &$Wmbip©afelbiija/em flem Sorff/ aus

welchem bie Sawrcn auch gewichen* weil unferÄodj bie ftüche SU

befallen 2.feilen fürber voraus gegangen/ unb wir wegen bofesSBegcs

felbigenQlbenb ba§in nicht gelangen bunten/ mujien wir bie ^aefef auffbem

i^rr„ÄtÄ
unb bennju^oltjocb/ worfelbjlen wieberumb eine ©am / ben&brtftctt

0Aarlo mit anbem iSffttircrn antraffen X 2lls biefe famen bie ©efanbtctt

iU befugen / würben fte mit ©panifchen S3eine traetiret. ^ßeil es etliche

©tunben ftarefe ^rünefe gab / hatte unfer Trompeter ©afperperhberg/ fo

»ielju ftdj genommen /bap er in vollem ©innc einen vonunfern ©trelipen

mit bemSegentoblichvcrwunbctc ; SenScfchabigtcnliejfenwir liegen/ga#

Trompeter jism/unb benen bie jhn warten folten / etwas ©elb / unb sogen bavon*

befehlt ^fer C£rompefer iff nach vollenbcter pcrftfchcttDvcife in ber Oftufcow/nach

«men stuf- tm er^ m bei3 ^rop$ürflett Sicnfl begeben / wieberumb von einem

filechfenÄerllicberlicherflochenworbcn* .

Sen r*biefes frühe Sogen wir burcheinlebigesSorff/ bannbte^aw^-

ren für ben aus SSftufcaw fommenben^cutfchen ©olbaten in btepufche$p

wichen* 2tuflfbenSlbenb ju einemSorff©olumna / aneiner flchcnben©ee

liegcnb^cht fernevon hier/funben wir impufcheamJöege einen fchr grof-

fen breiten©tein/ gleich einem £et<henjleitt hegen / welchen ber£pran jvan

Saftlowiü aus iiefflanb nach 0)?ufcaw hat bringen laßen wollen* ^ts fte

aber vernommen bap ber3©ranne gefferben / haben fte bcn©temfncfew|t

abgeworfen unb liegen taffen* ^Dergleichen ©teilte fo von Duvel nach

SJfttfcaw haben feilen verführet werben / liegen eine £agc3veifc ferner an

einem ‘Sache/ über welchen manfeüenmuf.

Sen 7. biefes tarnen wir auff ein Sorff Subcwa / in welchem ein

ßnees ober Ovuffifchcr $urflwohnet* 2Us wirfaum in bas Sorff gefönten/

begunten unferc Pfcrbc $u fpringen / $ufragenunb fu lauffen / als wenn fte

£0H würben/ bap unfer etliche ehe herunter tarne/ als fte ab fliegen* S3ir wu#

fanerfltwht/wieWes Sugicng/ als wir aber vernahmen/ bap cs von ben

jenen/ berer in biefemSorffc fc^r vielwaren/ herrührete/ unb wir auch

fdbfl vor benfelben nicht flchcr fepn funten/ fehlugen wir unfere Oioct’eumb

bie köpfe / giengenjum Sorffe hinaus / unb legten uns ins fiepe $clb an eü

mm grünen pugel* Erwürben hernach berichtet/bap bieSawren uns

aus bemSorffe lop SU werben bieSienen gereimt, SergleichctUifl feilen

auch anbere vormahls / wieman in piflorien (icfct/gebraitthethaben X Saft

nembüch bie Sclagertert in einer©tabtvom SjalieSienenftorfe unter ben

(Solummi.

©roffet

©tein.

QJnbewa

ein Sorff.

^i«»«n
(reiben uns

aus bet«

Sorffe.

$cinb
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•toxfofein

tVcinbgewogen / worburch$ionn im&'
,

-pfcrö plaget worbeiTlIw frv™
'

SMSä Än wn>
ü»«&

^

-Öen 8. 2iugujfi erreichten wir aberntohl eine ©atn/unb famPM .

©f«dtlein2lprfof* .©iefcjiegcf jur rechten«Ocmt> etwas vom ^s>fa ,

01
;

‘%
tnit Kretern unb Jpoteern QSolwercfen utnbgeben. 3)?an ffobet baM Ir

gut®rob/£0?e$ unb Q&ien ^Beilwir nicht in bie@tabfgelafen/fonbml •

etliche vor ber(Stabt Icegcnbenipßufern eingcfcgct würben / liefen bieJ?
m

«n@efanbtcnßu^ einen grünenJpugci eineXauberbtftte auffcfelaacn /«,!?
fctenunbhteiten mit cfitchcn^olefcrn i§rNachtlager barinnen.

” '

*?“"ssn»s;
!>rn

m

<m*£orfof ttam&etooC
""-•'I "

«nQrobm.
tt'urtm «fFfef* krkm

«ÄÄÄlÄarscgs
^ ^ unfere 3nfunft nach CUfuftow cmjufiünbigen voraus.

^

?i> i‘

©«sfec&ffcgdpitti.

®KMxm hex ©tatt3K»fcowempfangt»
«ni> dngel;olet worben.

&§*|Fn T4,
v M / fräf herPrifaf mitfeinem Stolcf imb0chreü

berö
Jf

©efänbttn/bantftenvor bieaufber Steife von uns
^Bolthaten/bafen bameben umb^er^eihung/fo fle uns

. gebühret/ aufgewartet pfen. £>cm priffofen würbe ein

WiiL ^°i
aI/b

im,^0 Itnefchuttbanbcrnaber©elb verehret: 2üs bie <}>off

berA*!?
fccr ^n^c fam/f<hic?ten wir uns jum £*in/uge in folgen*

sjronnng

:

*• %oran ritten bie (Streben/ fo uns begleitet baffen,

!fofiannSn
9 mif

l
'
l
'

£r&»/ Alö3acob0cheve/$urirer: Eichel <Xorbe$:

3
i^eper/ in einem ©lieb,

nach einwb«-

b

c^t

c

{̂

n3* «^nnbpferbe/ ak einKappe unb jwep 2(pfclgrawe ;pr
®.

r

g^
Pen^eeab
iSftnfco».

J&feörb/

mwg beä

iiiiugg fn

m-

m
Ihn

®a £>er
\
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«Bie bie

©cfanbteu

»er £Ü?uf-

(ow «tn*

»fangen

j'ctjuC».

•—T~jvr öÄarfcbatt. hinter we%m folgeren

' k Stc-ftoOuncfcmimb£r^#Wbr«9imb brepjufammen/HW

rtn

Secretarius, £cib-Medicus unb j^offmctjlcr.

$, ^te^emn ©cf;m&fm/wcl(feejc9ltd2er #icr4eibf(fefl«m mtttiarw

nem
Stic :neben ben ©cfanbfen $ur rcdjten .^anb/jebedj {*n

ffL $otgctm Me 'Pagcrt/jbrerfedje injwepcn
©lictcni.

ir, ©ine©utfdpw 4. 2ipfelgrawcn

.

it= nC^er»genmefer mit anbem at&tWnen mbrep ©liebem.

r<W- (vtü^e Der §»rftl@efcfjenrfe/fb anMn ©roß$urflenwrebmww

btöflten / würben rmfffunff©cftellcn/ alt? ©enjftcn/ mit^Pctm betertrt/

gefuräen*

^jnc (c^fef

^

c/j

-

0 t>en frnndfcn <Sittton Briefen fu^vefe*

15

-

* £)araufffolgeren 46 ftüftwagen/auffwclefte unfer©erd$«.

16 gulc# ritten brep jungen,

wir nun infol&r£rbnung garIangfamb fortgiengen/unb tu

twtftit |al6e3J?«!ct)ert 6er§teMowm/fammsarÄ^TÄ«
Pi*®::5SS!
men«nt» warten Muffe. & famm um au^unterfcfcteMt^eOvouen wol

amgepußter ftüfTcn entgegen / fdjwüttgen ftcf} hinterum »orfcep ui^wte^er

$u rftcfc. (ff> befunbenftd) auef} babtp etlidjcron benWern ber ^c^t>e#

bifchcnftmn ©efanbfcn / ftewürben aber niefjt jugelaffenum bie £>anb $u

SSK«cnferneum iunfen.M mir auffeine viertel Sfefic*«

@tabt famen/ hielfcn über4000. mit fbfflicfeen Kleibern unb <Pferbenam*

gerupete$uIfen/anfange in guter£>rbnung/burd}weJdje wir reitenmuffen.

2tfo wir alfo, einen^piffolenfdjuß fort gangen/famen jwenepriffaffen in

aulbenen@tuc£en unb bobm3obcln 0»cn um entgegen geritten / auf*

wolamgcpußtcn«äffenpferben/wekfr an flau be*> gaumt? mit febr groffm

ttlbem Äetteft/ bereu ©lieber über
JwepgoU breit/ jeboefc niefet über eittüRefe

fer Dvücfctt
biefe unb fo weit/ baß manfafi eine £>anb burcf}ffecfcn funbte/bc*

waren/meldjee in bewegung ber pferbe eingroß gereuteunb frernM

ben ftlang »on uw g«p* «cw|w» t
Dl»ta

v

»
,

mit io weilTcrti^nbpftrben/unb eine groffcQRmgcm 3vof? unb <$uß : 2»lö

ftevor bie ©efanMcn famen/fliegen biegriffen unb ©cfanbfen ab/ber äU

tere g>riftaff entbl&ffete fein £dupt unb fteng an i ©Cf WM
skssm. ?««un» förofjSürfl Wicfjact SotDotoswts/ allersUffm

fdbfigc^lt«r/au»(aC>iii>cr/ö'?«f(ow/7?i>U3nrDt/?«ntäu
teU TöTTr^Ti

eaffan/



.
.

Steife iSefeftreibung. * 2a

*u.ätfrötN» / ?aar

|
u W^n»/65rofförflcn au£ft>crdff/ 3ögcr^i/r>crm^
l
l/ SSvtgmfi unD atiOmt. #mn intb Qkoßfä«*

ft* 1 $u föawgarDt m ^icDrfgcn £anDen. 9Sofanöfc Av
rt ,

ftoflföft/© er ctflaffäfi/^Mofixäti/UDor^ff/ObDorgf%$on
büJ^fi/Der ganzen 27ori>feften (Kebicfmi, f)crin Derju^
Wen IMnbcr : ^arfalfntffc / 3grupnö(i f paaren $abatv
Dinafr £am>cn/ gprcaafi «nD>ntff Söffen / unD anOerer
bicicr £>mWafjtcn einpm tinD Qmföit/ttc. Oftct ®t<$

#emog$ ju ©ciftefjwig / ^»olfletn/ ©tormarn unb ber Sütmarfcbcn/
©Mffei»|u^föcttbur^unb^clmm^erfl/groffe@(fanbicbur(b^n6Crtv
pfanm / bcsmbmt ©tefj unb emre#Äntfem auff feinen Sterben thvSS5ÄÄ
LL,: rv" *

'T\

vu
‘W 9*° cWf mit getieften Xeuffcben ©attlen^mmm *** *•«&*«^

faff.Stiff/^J
m <6mMmi mufie

L
-

1

J
6

'iv
ia@rm*e &Wuf«>t» »braefci/Mmuro

St, nm'mW

*

ffOT “«m 3">fr™ «Santoi« Uto / uni,

?ku ¥“iw ®* »urben PH* »omcjmfrflen ber©efenbtm
*j0i<ta auch icfietttvcifTc'BferbeAüefAp mit »mr-km

S P"W« «fallen afr<r bK «r«, otemeS™
2?'2

n‘’"fr»ä'frmobtr reifen / Kap »er bie *berfletle / »o man ameuffe

fnwen 11,

~

Ä H *Wcr fOT Wrbenäienäen Diuflifefce®faw
9 n ök teatceiberfmna# / warenieoparben jpeute / gilben ©tütf / unb

. ^)
ckn &<«@cfanbfen ritten bic anbern OÄufcowitcr mittfol?

abcrinnÄi^
m

£?
cem 1 uni) ®efanb(eni5aug : <m würbenwr innerhalb ber weiften$?awren gelcget/ welches fte Saröfigorob/ bae ift/

ka,;Z
$ tetak/ wmten, %nt ©weiten fafjen wir auffallen 0aftcit unb

Mck™”
eme wjebli^e menge SJoIcfte / bie ba fturtben unfern©n*ugam

»orüHfSf e
’

c^a
ffen a^crwaren febr uerwuftef/ wegen bct$ groften i'urf?

fenbjvTf
neim

ft'c <?cfcfec^cncn ^ranbfl^abene/in beme über bie funff^au#

fen unt> bie-feuie bin unb wicber in Selten fub «ufffeab

(6er au*
‘rir aud? 9ebraue6Iic6 im ®cfanbten JOofc/wck

legei wurbetJ.
aU^^n^en war/ ôn&em in bb^erne QHlrgcrRaufer ge?

T> Ui

©nitig in

OJiufCCtV.



tprobümt

bobbdt be*

foranwn.

*o £>as ei fte £>ucfo ber perfknifcben

' ©a3 fi<&«iD<£apit<(.

9B(« ftn'r tn Sftttfcow trarttrct worben *. 'Son
&cr elften öffentlichen 2Jutrienis /unb ©ptiingö^Jn*

funfftiriiföufeow.

einer halbcit6tunbett unfer2(nfunfft in $?ufcow würbeuns

®iiiw®ifoin# bes©rofig»rflm£üche unb Gelier Proviant

S'dteÄcft/ab nembltch: acfct@(hafe/
;

breiffig-pAner,/vklTcitjcn#

imbätocfen«rob/unb bamebert mV unb *wamigmct> ©etrdnefe an

^cm/^icr/3)?cth unb Qöranbfewein/ eines immer fcfilidjer als bas anber/

»on 32.Dvu|Tcn in"einer langen 3teihe getragen, 9Den foldjer arthprovi#

anf unb'cwfffbldje weife empfangenwir täglich/ aber nur halbfo viel £)ann

cs benjbnen ber ©ebrauch/ bajj bic ©efanbten ben erflen£!ag ihrer 2(nlrtmfft

auch weit ftean^*^panb gcwcfen/allejcit boppelt3Üvactament betonten,

$fach Überlieferung beffetben/ würbe ber^orhoff unferSrDuarfiers

verfchloffen/ unb mit jwolff(Streiken verwahret / tafnicmanbvonutts

heraus/noch jemanb grembbee ju uns hinein fomnten funbte/ bijj wir bie er#

ftc2tubient? gehabt : ©iepriffoffen aber famerttdgltch bie ©efanbten$u be#

flicken/ unb jufehen ob fte jrgettb etwas benötiget» ©s mufte auch f^
e(s einer

von ben Dtujfifchen ^olmetfchern bep uns im ipofe blciben/wclchcr bic@tre#

lüjen uns $u bienen unb aücrfianb ^lot^turfft nach unfern begehren jufauf#

fc verfcfcitfffc ©iefer ©olmetfeh/Samens%mn / war emgeborner Diuffc

non ben 'Polen gefangenworben /unb hernach mit 3bre Jur ftl» ©n, ^tanu#

ftus Xtb^ewil / als ein Unecht $wep ^abr auff ber Untverjttet ju«£cip$ig ge#

wefen/unbaUba bie £cutfche ©prache gelernef»

©en i5
-»2lugu^monats hielten bie Dtuffen einen groffen Q&rafmf ober

gefftag/nemblich SOlart«ipimmelfahrt/an welchem fte ihregaffen fo fte ben

i» tiefes angefangen / enbetenunb wieber glcifcfe affen»

£cn 17. biefes waren 3»gaar S^apeff» auff ein ©orffTalfahrten

unb §u beten aufjgcrittcn/wir hatten fonft felbigctt£ag/wie biepriffaffen fag#

fcn/2lubicni$ habenfolleruTir aber hielten©ott ju©h«» cin^aneffeff mit

prebigenunb muffciren/bajj ©r uns fo wol $ur 0teUc gebracht* £?u biefem

geffeerfchtenc auch auffbcs ©rofgurffen 93crgunfftgung/unfers gndbigen

vurffen unb Herren bafelbff reftbirettber ©ommiffarius / Qäaltjjafar CÜfou#

cherott* ©Jiefer berichtete/wic unfer£>rbnung im ©injuge ben Dvuffett fo wol

gefallen /uttb (Sic ftchverwunbert hatten / bah in2!cutfchlanb fo vornehme

Sxnecfen ober gurffen / welche fo eine anfehttlidje ©efaitbfchafft aufruflen

tonten ©)amt jhre Änecfen ober gurffen/wenn fte auch bic fumehmfien/

fcpnb an ©Ufern unb ©inlunfftcn nur unfern£eutfchcn©bcüeuten gleich

®en 18» biefes faitten bie ptiffaffen/fagtenatt : $af? 3h« ?aa«

$?apcfl morgen ben #erm ©efanbten öffentliche2iubienit gebett weite/ foU

m ftch berwegen in 95creitf<hafft halten : begehrten auch im ganten bcs

Reichs#



9Cei|c JSefcfrretbung.

5'!$^!ni?Icre bic ^crjci^nws t>er ^ur^It^en^efS^rfTT^^r—

fifavft ^nen wcfe gegeben mürbe.^mi«^, “bcrÄ*
'* Wr mw3m «38«>«Ä?Ä£2S&«

i^nl) nidjf muflen mae ee beDciitcfc/ hat berpriffaffe berietet

t

^««re SÖ?«pefl eilige ncn?e@turfe probiren ober »erfueben laflen/unhm5
«Ußbem^mflermtt^efc^cn. 2lnbereaber»ermei>ttefett/ bkee barumhÄssssaa
f^afft begriffen /ritten fte eitenbö miebertu pylfö Ä! l

n ^cr£lf#

bco ©rofjjärffen meiffepferbe
°” * ®^Jwauffwürben

men biepriffaffen Wmb p.ühr f*SSSSS«a»BaaiiS!
g[jor§er 3 e>, ©treiben.

«nfcr^arfcfealL

©rcppofOnncfern bie unterRe«.

^nberebre^ofOunrferm
^cr©ommtjT«riue/6eeretariu$ unb CÜ?ct»imö in einem ©liebe.

JenoSlSfiS?
f

f^WW&rttfc einet? nach bem anbern/ fo »on»etuuffen gefufmetunb getr«genmurbeni&ie ©efebenefe aber mären biefe

J
®'Hfrarifer^engfl/mif einerfäönen&ecfe beleget.

2. ©Mn%elgramerq33«lla&
3* ein gram Pferb:

bütemm?
in?^^eWä Wtt®il6er Wo1 ^arbeitet/ mit£wfoi$/%Ufpmcn unb anbern @teinen »erfcßet/»on 2. Muffen getragen.

©oiJT^rf nr”
^ r
i
ul? kep einer viertel ©len lang »on &mfolottm in

^^ibgefaffct/auff einer @djiif[el getragen.

mie©;,Äß6arc ^«lifeMpotecf / beffen ©cbeufe»on ©benfiofe

»»« 2.
1 ^ie^lWert «uefc »on ©olbe mit ©belgcftein »erfe^t/

nen wtfcfc?
^r*ßaücrt£«nn%n / mit@oWc(>cfähgm/ unbmitOfabi*

Cingr
offcy@r

pj CgCi
<-0uat-ncr lang unb einer ©len breit/ in&

bcnj)olKCrt

3ur offene

lieben ^(u>

bienß
3<b°'

let.

Orbnung
im^tiiffrei.

tc».
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bcntfcbrei

ben getraue

tverben.

Dßö crfie&ncft berperfmnifeben
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MÄn Ov«§m / uni) mit bieten von ©über gegebenem laubmercf unb

Silbern befc?ct/auchvon jmene Dvuffen getragen.

$>. ©in fünfiHcfe ^2S»erg«>erc£ / mit einerfälagenbenllk / bn; meinem

10 ©in ftlbern vergüteter 0tab/irtwelchemcinpcrfpceüv.

in* ©in groß Ifhrmcrcf in ©benbete verfallet / unb mit 0tlbcr bc#

^Iv1

^cfeticfen0cf^cncfert/^enc^amme6wn^fm / mclchc inaufc

aerccFtettipaniJcn Me ©rebeft$0chreibert trügen/ <£ines an bcn©rof$ur*

ffcn/unb eine© anfcnPatruwhen/3hr£ ^aare O^apefUperm ^atcr

(arct 37iftbiß / benn ob $mar berfclbc/ meilwir untermegeno / mtt2.obe ab#

gegangen/ mürbe ee bo<h für gut angefe^en/fol^0tfe«ibenbtm®rop#

^ Ul

©arauff ritten bic jmenei^enen ©efanbfcn fwifefeett ben priflaffcn/

jvettfte $wene©olmetfeher vor fufe hemitenb Ratten,

hebert bert ©efanbtcn giengen vier iact'cpen/ hinter jhnen aber ritten bic

auffmartenbeKnaben oberJagern

<2}on ber ©efanbten Quartier biß auff bae 0chtojj jum Sfabienft

0aal/(«bcr eine ^albc viertel CD?cite) waren gesellet über iooo.©trelir,en

ober C^uf?quetirer auffbepben feiten gebruct'et an cinanber / burch welche mit

reifen muffen : Günter biefe/auffallen ©affcnApaufcm uttb Sachern flunb

baö ^olrf febr hdufftg unfern 2luffjug iujufefcen. Untcrmegerts tarnen et#

li^e^offeninvoUen^porenffricfeenvomSefelolfe/gleicfeim^injuge/uno

entgegen/ fagten bem 'priffaffen an/bafj mir halb gefcfeminbe/balb langfamb

reiten / halb gar ffUle halten folten/ barmit^re^^re^atjeflnidjt ehe ober

langfamcr ftcfj auffben Qfubienö 0tuel fegfe/biß bie ©efanbten »orhanben.

2U* mir auffbem .Cbcrplafce beo 0djlo|fee/ ber pofolefi precafe ober

©efanbten ©ankty vorbep unb abgejeffett / traten unfere Sffieircr unb

Sofftunct’em injhreSrbnung t Ser OJtarfchall aber gieng vorbenpree#

fernen ober ©efehmeten/unb mir vor bic^erecn ©efanbtenbert^an führ#

tc uns $ur Imcfen^panb burch eittengcm6lbeten©ang/unb in bcmfelben ei#

ner fcbrfcbonenÄirdjtn / (fotl berSuhmfeim ) vorbcp / auffben Sbcrylai?

$ur rechten J^anb gelegcncn2tubienf? 0tube. Q3?ir muffen aber barumb jfv

re Ätrche vorher) gcfuljm merben / meil mir griffen mären i Sie&ürcfen/

Martern unb perfer aber merben nicht benfelben ^eg/fonbern gleich mitten

über ben plaf? $u einer breiten 0tiege hinauf! gebracht

:

£}cr ber 2lubiemfctubert muffen mir burch ein gemblbetee ©emach/

inwelchem ring» hemmb alte anfebnliche^dnner/mit langen grameröSar#^ ten/ in gulbenen fetücfm unb|o6m pöbelnmmn faffen unb ffunben,

SiefoUen ^hreSaarcOPapefl ©ofen ober vomembffeÄauffleutefer>n/ bie

Äleibungaber gehöret in 3hre$wreSOjapefl0chag/unb mirb nur bep fol#

chen Qkgdngniffen heraus gegeben/unb micber eingeliefcrt,

2tl6 bic©efanbtenvorbie^h»r biefcs^orgcmachc* famert/ traten

alte ber 2iubicnt?0mbe jtvene von 3.3aar ^apeflabgeorbnctegojaren

^Uib«
mi«

©rofSwv

in







SCetfe&cfcforeibung.
33

in gölbencn unb mit ‘Perlen geficfc'ten Stötten / emP^engenTFp5cfÄm
wo t m mit jtan
^ofMimcfem oor j^me erlernen. ©ic ©efibenefe würben im fHbMcn©emc%ju ruefe bemalten / unb bie0efanbfen / benen bie£}ffKu-

cr /

£>fe SOfof,

con?irifdj€

üfpcnrftcij«

Mienß.

fefeer ^)ant>pelmeo / ein C9?ann boma&lo oon tfa Jahren/ ( welker no&
is?o i $5-4, lebenunb fein9(mpt »errieten fo fl) »orjjer/ wtfnbfcfeetebemgrof*

fen^ermgaam tmb@ro$?ärfen©täif / langes {eben/ unbmelbetc ber

polfleinifqen ©efanbeen Eintritt am ©ic 21ubienf? ©tube war ein tneiv

cefet feinem@ew61be / unten unb auff ben feiten mit fdjbncn Tapeten bele*

get/ oben mit ©olb unb allcrfjanb Jwbengemabletcn^iblifcBenÄifiorten
gieret. S)eo ©ref?$ärfen 6tuelwar hinten an ber 3Banb mit brep ©tuf
fenjonicv&m trgafoi

/ fo mit Wer |ilf>em wnt> «rgultam / Wer) Soll

Nubiens

©nibe.

2fabietti|

6mel.

ffl
/ uoa *<»‘^ßwgeac&mwürben

! 3ff mirnUenUnfcJ
f
ten aufiyooot ^Xftaler gefdjanet/ unb bret? Jahr oongeutfeftenunb Ovuf#

««Ärser war/

r

?

or£eb^fcm®WcIeWÄegaare OKapeft in einem mit ab
i^attb®be!n^e|lemertbefe^enunb3ro(Tenperleit^icffen0t6cbei^ie
jvrone/ fo©r über einerfcfjwarpengobeln$?äpeaufbatte/ war mitgrofen
jötamanten »erfe^et/ wie audj ber gtllbene ©repter/ welken er/ weil er fcfiwer
fepn mochte / bifwetlen aus eine Jpanb in bie anbere tyat. 33or fXfere Saare
Swapefietuel funben »ier junge flarcfc Äneefen/ $wmcauffeglii?r fcU
ten / mit Weifen©amafdjen Soeben / Rattennonlufys^dl gemachte itim
Jen /unb weife ©tiefeint Uber berQfruf mitgulbenen betten ®reu^weife
behänget

: Jeglidjcr hielt ein ftlbcrn^eil alejumpiebe aufbcr@c6ulter.
•^n ben^Bdnbcn Ijerumb jur iinefen unb gegen bemgaar fafen bie oor*
nehmbfen Bojaren/ Äneefcn unb3teicfco3i«bfe über *o. perfonen/alle in

!Sr^Wen Kleibern unb hoftenf^warften ^udje^ußen/welcbe ftenaefe

Jßecrpjfanter feto aufben Äbpfett behielten / bepfönf©djritt »om0fuel
Rechten funb ber Steie&s&atpelcr* sieben beo @rof$urfen ©tue!m
^cQkn funb ber DJeicfj<$;2lpfel in grbfc einer Q?oeßfugcl »ott©olbc auf

S«?-!
1

’T1 &ur^9cbrocbenen Ppramibe/ fo jwep ©len hoch : 25ep bcmfel#

^•panbbeefen unb @Mcffanne mit einempanbtuche / barmte

wenn bie ©efanbten an beropanb gewefen/ftfj wieber
walcj« / wie fdcfjee tm Äupferfucfe mit mebrem angebeutet.

cVs,i
t

r
C

I^m aber^rc Wwß«ljr von ^fifflupcn/ntcRf aber
»onXlu

perfifcbmunb2arfanTdjen@efanbten/btei)anb fufem
pojicomuo hat an biefm ibanbwafci?cn gar ein miffatlen/fagct/quod qua-

ü ad

9Bi< 3.g.

9)f. betUu

bet war.



34 ©äs erffeSSucb frcrperfmmfcfocn

fi ad expiacione foleac abluere , unb weil e$ gefehlt in gegcnwart fo V\V

(er großer©men/würben ft im Segen beruhten Ehriffltchen01m
tote genoffen/baburch vcrftrtfet /

unb meinet e$ folten e$ anberc Ef>riffliche

durften bem äftufeowitcr wrweifen/ unt> $«verftljen geben/ bap ftc nicht

tnehr0cfanbt£ri feftiefen wolten/bip er von folgern fcfeanMiefeem abwafefeen

«bffunbe/ Wie barVOrt in feinem reb.MofcQYiticispag, z. *u

unö innrer vte|ewenocro ywnitgmp|w wivwhwjmi

neEbeHeute mit ben€rcben^@cfereiben/ fo ftts empor gehalten würben.

©co0rop^«rfien^o(mctf^erip«m^e!mo fratt ben0efanbten$ur luv

cfen©artb. ©arauffwinefte ^bre gaare SDfapeft bett 2?ci<h$£an&ler unb

liep ben ©cfattbtcn fagen/ bap Er ftc begttabigte ferne©anb $u fttffen / unb

aiöftc/ einer nach bem embem / l>inju traten /mm3bre SaareOJjapeft ben

@ceptcr in biclincfe©anb/unb reifte mit frcimblidjcn ©ebeerben jeglichem

bieOvcc^rc entgegen / unb lief fle füffen/jeboch mitjpdnbcn unangerüljrcti

©cmach fagte bcrOveicft^anijlcr X 2£a$ bic ©ercen @cfmbtcn anjubrin*

gen Mtten / bap folten ftc fljun. ©er ©efanbte philippuo Erufms freng

au / brachte 3fwe gaareSföapeftm3$re$w(fl.©ur<hl. unferm gndbtg*

ften Jnrfkumö©erm ben0rup /neben anbeutung beo Meibette wegen

bee ‘Patriarchen£obco i©ap35« JurpH.©urehUermeinet fetten/ 0ott

würbe bcnfelbennochbipper bepm leben erhalten haben/ barumb auch ein

echreibcn an jbm gefanbt/ welkes neben bem an^rcgaareSDfayefifle

SMc gürm. mit gebüfrenber Ehrerbietung hiermit überreichen weiten x ©arauffttamen

echrdben bie ©cfanbtcn bie Erebitiv0<hreiben/unb giengen vor3h«gaarc Ottapeff,

werben u* welcher bem Eantjler wineftc/biefelbc nach ftch $u nehmen,

beraebeu. qH* $ i£ ©cfanbtcn wieber $u rfiefe gctrctcn/wincfte3h« Saare CDfapefl

benDveicheEantrler abermahl $ufth/ unb jagte wae er ben ©cfanbtcn ant'

35a$ ipanb

S9?ape(?.

phüippueErufW unb bir©cfanbtcn©tto S&rüggemann fagen/ bap Er

ewero jürften ©ertjog Jriebricho@4’eiben empfangen/wil c$ in 3Cu|frfchcr

Sprache übcrfcijcn/burch feine SSojarcn barauffQSefhcib geben Iaffen / unb

y\ccpog Jriebrichen auffeine anbere^eif roicbcr fchreiben.3n bem berEanp*

ler aber beo ©ropjürffen unb 3h«$öt’ft*0n.£iful auo bem Settel lap/

cntblhiTfe er bas ©aupt/unb fuge alsbalb bicÖÄe wieber auff. Jjintcr ben

©cfanbten würbe ein ^anef mit einem2:apct beleget gefegt / auff welche

eie nach 35« Saarc0)?apcfl. willen ftch feiert mufien. ©ann muffe ber

Eamücrfrgeni ©ap 35«Saa«^a9cf^wdj ber0cfmbten fürncbmbffc

Gebiente unb ©off^unrfernbegnabigtej^m bic^anb ju füffen.

2(1$ bicfe$ gefc^epen/ er5ub 3hre gaare CDJapeff. ftch ein wenig im

0tuele/unb fragte felbf! bie0efanbtcn/mit biefen Porten : Knees Frede-

rickjescho sdoroft^ ©o$iff: 3ff©crhog Jrieberich noch gefnnb / unb

geljete

BRHB
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Tratten,

gcheto jhm audj nodj wol i .löarauffwurbe geantwortet
; q33ir Ratten ^Iwe

$ürffüömdl.0ott (ob in unfernGreifen npi| in guter (Befunden unb

SJBoIffanbe gelaftcrt. ©£»tt gebe 3f}re$aarc SWapeft unb 3hre Jurfti

Surdjl. ferner©efunbhcit unb glfict'lde Oiegierung.

'Ptodj btefem trat berfür bes ©rofj^öilfendp ofcmetffcr/verlafj bie <2}Cr*

$ednufj Der $ür fll. ©efdjenefe/wcldjc audj) (dem gebrachtunb eine
frjunefe ü/

weile gehalten würben/ bif ber (Tangerwinette/ btefelbcnwteber hinaus ju

tragen / barauff rebetc ber Qfanpler ferner unb fagte *Daß bet ^aar unb

©roßfturfi aUerDveuftm/unbeindper* unbdpcnfdjer vieler Ppenfcfcafften

bie jperm ©efanbten weiter jureben begnabiget fjatte / welche bannvermöge

ber jtvifdjcn% Äon. 8R. ju 'schweben unb% $..©udl. $u ©cfcdwig*

Alftein bco perfiden ^erefm halber auffgerdteten Kapitulation mit ben

©dyvebiden dperm ©efdnbten juglcd geheime3fubtenü $u Ijaben baten»

2lujf btefes lief 3{jrt gaare $?apeff» fragen / obm bcn©efanbten audj

nodjwol gicnge/ unb fagen/ bajjer©ie begnabigen wolte lernte von feiner

Raffel ju fpeifen l Sarauffwürben bie iperm ©efanbten burdj bie jwene

Bojaren fo fle hinein gcfi^ret / wieber heraus begleitet» ‘PBtr ritten mit ben

Priffaffen unb ©treiben in voriger£rbnung wieber nadj-fpaufe.

Qöalbhernad} fam bes ©rop^ärften Äammer^untfer einer/ fo ein

Ättceeunb eingroffer anfc^nlic^cr dftannwar / inprdfeigm Älcibcrn auff

einem wol aufgepulten pferbe geritten / beme viel Muffen folgeren / im Pia*

men 3§rc gaare Sfliapefl bie ©efanbten |u fraetiren. Örtliche von beffen

Poldern belegten bie Raffel mit einem langen weiften Staffelnde/ unb fc^

ten barauff Kein gerieben ©alt? in einem filbem ©alpfaffe
:
gwo filbeme

5tanni(^cn voll© ffig/ etliche groffepoeall ober Q5ccfcer/2Dietljfdjalen/ beren

mittcUinie obcrDiameccr anbertl^albSBiertel / brep von Karem ©olbe unb

$wo ©ilbernc t ©in lang Hefterunb ©abef

©er©roffdrftlde 2lbgeorbncte verfugete fd oben an bic Staffcl/unb

fuef bic ©efanbten neben fd ft^en* Unfere^ofOuncfern warteten vor ber

Staffel auff. £)cr 2lbgeorbncte lief brcpgroftcPoeall mit2llecantcn / Picint*

felgen QBeinunb Ppjeeth eingcfefjencFtvor bie ©efanbten feiten / 25efaf)l bar;

auffbie ©ften / fo von jdjre $aare pftapefl Staffel in 38»meifientheils ©it*

beruen/jebodjnd{gatrblancfcn/groft'cn0^uffelnvonaüer^anbgefoebt^

unb gebratenem / wieaudjgebacfenes einem nacfjbemanberttauffbieStaftei

fci?en/unb wenn nie^t mehr Ovaum/bie er ftgefeijte wieber abnehmen.
Susbas

^te©iri(^t auflFbeniid fam/ ffunb berÄneem auff/ trat för benAajch

unb winrfte bic ©efanbten audj vor bic Staffel ju fomtnen/ fageuoe <)ip

waren bie©pcjfen fo^hregaare $?apeft ben groften dpolftemtfdjen ©e#

fanbtenburdj^mreden lieffe/folten barmit vorlieb neunten. . vam v arauff

cmcgrolfeguibcneedjale voll fehr föften unb
awlgedmccrien pmbbeeren

SÖJeet^ /unb trancF ^hre Qaare C^apefl ©cfunbbctt
ben ©cfdnbtenju/gab

nud) ihnen unb unmlcgudxtn bergleden
©djafen unb ©etvanefe in bie

dpanb/wir muften alle rngled auetrincFcn. ©«£rvcnunm / weil er etwas

weit von j
hmc ffunb / unb wegen Vielh eit bes heeumbffehenbcnSBolcB bie

” © ij ©efeale

?)te ©e/

fdnt>«n»on

t>es 0ro^
furfTen^af
r

el greifet.



3 <> 2Dös erfjct&ucb berperftanifcfoen

0djale aug feiner Jpanb empfangen funte/wolte biefelbe^fam über

t>ie Gaffel auff ber anbcm feiten lureidjcn la|fen. ©er$neeg akr wegerte et?/

winefte jhtn hervor $u kommen/ vorgeknbe j Sie£affel kbeufete jno beg

DCujfifcfccn idpferv £affcl/ hinter welcheniemanb/fanbem alle Davor ffetjen

^

tftacfc Der er(len ©efunb&eit folgefert auffgleicher arthaudj^fa-ejürfll.

©ur^l4infcrggndk'g^enpr|TcnunD^)cmn/mitkefen^Bor£en:@^tf

wolle ftmrft^ricberidp kp langer ©efunDfatf erhalten unb geben / baß (fr

Begmibf

911113 ati£»

iiiäfam.

gaareO)JapcfaJpcrm0ohne/farumk

p]acp Dicfcm faxten fte fldj wieber $ur ^affel/truncFennoc!} etlidjc0dj>a#

len £irfcjy unb Brombeeren SÖJeefa. Sic ©efanbten verepreten^hm ei#

nen vergülktenpoeall von^-iotlj/ knfelbcn ließ er vor fldj herfragen/

unb ritte alfo wieber hinauffjum 0dyo)fa/jeigete Dem 0roß$urflcttwao er

kfommen. Sann egkp fanen Der gebraudybaß aüe bie infoldjen ©elcgen#

beiten von $rcmbben Verehrungen kfommen / aud? bie^bgefanbten an
frembbepotcntaten/wcnnflefuruckfommcn/fareempfangene©cfajenci!

e

Dem 0roß$urffen feigen nulffen/ Ser &prannifdjc 0roß$ürfl^vanBa#
ftfotvm fait eg bifaveilen gar ju fujj genommen unb klfalren/wie Jperkrffein

inComm.rerumMofcovicic: gebende.

Sen 20, 2lugufli famen imfcrc QOriftaffen tvieber $u une/fagten i Saß
2fare gaare 2Dfapeftuno begnabigte außjugepcn / bie 0tabt fliinbe um? ofa

fen / wenn uno beliebte ju reiten / falten pferbe gefdycfet werben, 0? wäre

audj ben 0d}webifd2en ©efanbten unbfaren^ölcfcrn ju uns /unb wirm
fanen ju fomtnen/vergönnef. Sfa war vor vielen ein B3unber : Saitn eg

haben bic Odeufcowiter vor tiefem im ©ebraudj gepabt / baß niemanb von

ben ©efanbten/nodj tcrenSöolcferjemahlg fa lange fle in SOlufeow gewefen/

alleine haben außgejfan bürffen/wettn fte ja nofawenbig aufaer bcmJ^aufc

verridyen gehabt/ Jjat ein 0(relihe mit fanen gepen muffen / Ungakrunb
ben 0djwebifcpen warb bie grephett opne Btrcltktt außjugcpen / aug fan#

berliner ©emogenheit vergönnet.

‘©eil bie Muffen vernommen / baß unfereSerien bie 0c^webifcfjen

#crm ©efanbten önme befudjet ffatten / harnen ben Dritten &ag pemadj

bie prtflaffctt mit beg ©roßgürflcn unter^BtaUmcifler/bradjtcn fedpg von

3fae ^aareCKapefaPferben/unb begleitetcnunferc ©efanbten juben^er#

rtn Bfawebifcfam 3&tr hielten auefj farnadj$um offtcrit unfere gufam#

menfunfften epne einige QBteberrcbe ber Muffen.

Sen 23, biefeg Ratten bie -facnen ©efanbten ctltdje gute $reunbe von

bm&utfdjen/unb unter anbcm3* §. $1?. ieib^cbicum/unb 2(potecfern/

$U ftefe $ur Gaffel gebeten t Siefen aber/ alg fle ben (fanßlerumb (frlaubnuß

,— gebeten / iftg verweigert unb verboffen worben in brepen£agen nidjt luung
lautmug nie iU f0mmen/ Sann bic PvuiTen Ratten bic 5Arfllifac0cf^enefe/ alg bep

fa#

*" ^'1

S)<g ©rgß'

biente bürf<

eenoßne^r.



/
/

Steife 25efcfcreibun0.
,

- . - 37

nett gebräuchlich / noch nicht fehlen laffen / unb weil unter andern eine

mif$e2(potetfivar/felfert iDicjefelbigc jufefeetjen $uge$ogenwerben.

&cn 24, biefes fam obgebadjtcr 2lrenbt General Liccnc-

Q3ervoalfer über iicfflanb/ vor 0)?uf<oro cm/ welchen oteDiuffen
anfänglich

niefet als einen ©efanbten mit gebrauter PragM nulten / ab
aber bie anbern0ehwebtfckendperm

^futtbten “^c^[^en/ cp?

fertgbarwieber rebeten / fabelt bieDtnfTctt^^mbltcfecmcn'Prtftaffett^

aus gefdhiefrt/unb benfelben
empfangenunb cm^olcn wj|cru

^ acfcttgapitd,

2Bie bieMuffen )bv fteötfgaljr begangen.

(T'tti,0eptember obtt#e*b(fmonat begiengen bic$?ufconntev hoefy

fcprlicfe jbr^ew^abr, ®ann fte rechnen jhre3ahr*ahl »on^rfe#
.. .^Föfungber^elf/unfcpnbbcrmepnung/gleicfeaudb etliche altedpebrei*

fe^eun @riechifche0cribenten/unb mit benfelben etliche ber Mnfcrigc/bafj bie

^Bclt im iperbftjbren'^nfang foll genommen haben. ÄieUhtfaehefolcher

ÖÄepmmg ju erjeltlen tji meines Vorhabens nicht ; 0s gebenden aber folche

SilfottfUS ££oftatUS inGenen c.i. quseft, 12, Hofpinianus de Origine fe-

ftor:c.i. Calviiius in Ifag. Chronol: c.34. unb Origanus parce prima

Ephcraeridum p. 7. welche alle tiefer #)?eprtung bcppflichten.

©er C&ufcowiter 3abr|ab(war bamabls (nemblidjim^r^ri^t

i<>34.) 7142, Unb fompt baffer/ bap/gleich tpie0ie bie Briefen in ber SCeli^

gion alfo auch inj§rmja§r^ec^nungen folgen tpoßett

iDie®ritchifchc unb£rimtalifcheÄirchttt aber fagen/ bafj ffe es mit

^ieephorusDtethnung galten unb jeljlenvonAnfang ber ‘XBelt bifjauffbie

®eburf Grifft 5-5-08. ^ah1"/ wtewl b7icepborus nur 5-5-00. feitet, ^ßenn

nun biebomaljlige 3abr|ahl (T^riflt/als nemblich i<$34> barfugetljanwirb/

fompt 7142, 2Ufb int in tiefem ic>74*>bre fe^reiben bie ^ufeomiterunb

®ric^ifdjen griffen 71^. SSöir aber nach ^ßarheit ber QSiblifchen Stifte*

rien»on®rf^afungber^Beltbipauff^^viffum ?$>4£.fepnbalfo in bie^

fernere 5- <*03. furdjnm.
,
_

Sie proteffbn / fo bie Muffen bep begebung tiefes Reffes gelten
i/»«r

»ol anjufeben, 3Cuffbcm0*lo^ofeocrfamletenft^überiwatt^gxau^

fmb «Staun jung unb alt. 2tufTben£>berplap fam ber^^ar
5!r!l!S

n
f

£ltrifcpbep 40 o, iopen in <prieffcrlichem 0chmutfe mit färvum&jify

neuSilbern/ unb auffgefchlagenen alten Büchern /
gtengettans ber& ircpen

fo |ur regten J)cmb im hinauffge^cn lieget, 3§re^a(
!
re^^eftaberfam

mit feinenSiei^Mten / Bojarenunb Äneefcn
von ber imeren Jpanb bes

Flapes : Ser ©rofäürfi mit bloffem Raupteunb
ber'patnarelj mit einem

ncr0pamtenlang mit groffen diamanten unb anbernffbelgeflcinen »er*

"
efiij feitet/

©efanbtm
gef>en / unb

mit ihnen

effen.

iSetCfaiffen

Sflett^b**

I
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fFBet/&a(relbei«föfrcn^^ *icfcm frra** «#*Wm^ortenben©c#

Lmübcs-khrc^aareOJJrf uttt) &er ganzen©emcine/ unb wönbfcfcete aU

kn©lA^u&wenÄ/ basWct rieff: Amin ! <£e Junten auchum
, .. K

,
I
v, ,n-

crtwc((he ihre ©upplieationci? in bic höf)e gelten / unb biefcl*

Ict unb
ins®ema<fegebra<&twurbciv ©arauff giengen©tem

^>ro ccfpon je^ti^feer wieder an feinen0>*f

ncutittt gapitd.

®on fcer cvftm gefjetmmSfiÄfen^/Stem/wfe
öie&artartfcfren (Sefanbfen anffgerttten* £tn ©rofj*

Surfet Srdulein geboren*

(T*n 3» 0eptcmbris würben etliche von bcn©42webifcfjctt #emn
@cfanbten/als i Ppcre ©pUcnflicrn/dpm «ureus wnb Pperz ©pie*

CT^rinB/ bcrerSOerrUfewn^ «uff«nfer 5B«nl8arfcfe(ec( bannbicam

bernPpcmn©efanbten als jpereppp©efeeibing unbÄberfte Jpctwicfc

glcming waren nur in©aefjenber £ron©Swebenge») Jur öffentli*

*6* eben Nubiens? gefö^ref mit ebenmäßigen ©eprenge ab bieilnfcrige. Unb

„SLä rot# fit ««#3 atiäc^atan/ mit Kt» juaicitfe jur gebtnrnnaubitiMF ju; ft>m<

)knß men / ifb jfmen vergönnet worben ©epnb au4 borauffben£ btefeo mit

Sianber in gcwö^nWr 'Praßt auffgeritten t Otfan fu^retc (1c über bm

oberRen piaf? be$©4McHurXtncfcn burefe cm©cma^ / welcfeee aud2

wie in ber offcntliefccn2lubtent? voller alte anfcfcnli&ötfannem gölbemn

©tuefen unb ho^cnO^ußen faßen/ jur geheimen 2lvtbten^©tubcn / 3n

angctlvm: 'NhKX&ctteiiMiM/ mit ftr ärolTm'Pden unbffüclä«

fteinen breit geßiefct/über bic«ruft ttiif großen gulbencn fetten crcu&wct*

fe belanget / ®ie Bojaren Ratten aujf ben Ppauptcm jcglidjer etn«onnrt

(ab bepunebie Kalotten) mit großen 'Perlen über unb über gcßicFct/aufl

berer Wirbel ein ftlcinotb t £)ie anbern jwene aber fafimin jt>rengebrdudj#

lid?en hobenfdjwarfr$üdjfen Öftüfjcn. ©ie ©efanbtcnwürben vonIhnen

freunbiieb empfangen unb neben fte$u ftßcn genötigef* £5ic Bojaren faxten

ficftju erhoben
an/imbjwarbintcninbcr©tubenamgenftcr/babie feiten

«dttefeim QBtnctel jufammen fließen / ®ie ©efanbtcnwürben hinten an

bie«3anb gefegt / bic $weneganzer abernamen jjjrc ©teilen forne gegen

ben ©efanbtcn auffeiner«anef ohne «lehne (wie ban in gemein folcfce«dm
c!c inMlanbgebrdu#&) gwifeben biefen ^enben^emntrat^bve

gaare Öttaneft geheimer 5)ßlmetfcb Ppans Ppclms : Unfere
<

vö6lcfev aber

unb Prißaffen fo bie ©efanbten hinein beglcitet/muffcn hinaus ins «!orge^

inaefj/ o|ne $wene©ccretarien unb $wcne£olcFen/mbcn einen Ovußtfdicn

0d)reiber/welcbe flehen blieben/ unb bas protecoll halten müften.



2(1$ bie^trzenfldj faum nicbcrgcfepef/ fragte ber^bcrflcSöojar/ob

audjbie Kerzen ©efanbtenan (£|Ten unb £rincfen unb anbernnotbwcnbi*

gen@adjcn genugjamb »erfefjen waren i 2ll$ aber für gute ^raetamente

unb aller©inge Uberflup gebannt warb/ flunbcn ftc alle auffmit entblöß

tettipduptem/ unb fing bererfle an: ©er gre>ffei?erz$aar unb ©ropfurff

(mitberfagung be$ ganzen£afcl$) unb faxten jldj barauff wicber nteber/

IdfleteucfeÄ&nigU unb gurflitzen ©efanbtcnfagen : ©ap er bicQSricffe in

bie Dvuffifcfc epradjc j>af überfein laffen / biefclbc uberlefcn/ auefc ewre

mönbli(^eScbeinoffentli^er2(ubienf?t?emommcn.

©araufffing ber anbere an (wicber aufffiebenb al$ »or|tn) / ©er

grojfe JOerz/ etc. wunbföct berßoniginn in0d2
webcn unb bem $urficn in

^olflcin alle ‘^ßolfartlj unb 0iegwicber jljrc S'ctnbe/ unb Idffet eud} wiffen/

bap er bicÄonigltcfa unb gurfilidjc 0cfcrcibcn mit $lctp übcrlefen/ unb jbre

S^cpnung barau$ vernommener.

©er britte mit ebentndfftgen Zeremonien/©er groffc #erz/etc>
bat au$

ben^^reibcnverftanben/bapmancuc^foUcittbcmc/wayikrcP
et/

©lauben juflcllen/wel(^e$ au(f2gcf4c^enfoU/unb^kc3aarc^f 9

barauff antworten.
,

©er vlcrbfe : ©aß fic von3kc3aarc 0Wapf* abgeor nef wären/ ju

verne^men/waö ber ©efänbfen Einbringen unt>® ^Scrlafc

barauff ber t>on 3^rc gaarcSSÄapeft. $ur geheimen Qlubfen^ bcrorbnefcn

jbretftamcn / 3üö nemlicfc :

~ ©er



SBeldje »Ö

i>cn Boja-

ren jur ge*

l;dmen 2üi

Dicnf? Per»

erbnet.

iOas erffeS&ucfo öcrpcrflQnifcbcn

(Swcafftfcpe

Martern m?

40

ÖerS&rmalfer auf£mcrc/£nee$ 23oritf Sföicfcaelomiß UfotvObolen^for.

Oer vÖermalfer auff SarfcfcocF / 23aftU3t>anomig©fretfnom.

‘öiejmene £)omnoi 'Oiafen/ 2Uö:

joan Saraffomiß ©rammaffn/ 2)crftegclet unb £)bcr*(Eanf3ler.

Q3nb / 3v>an Öffonaßiomfin ©amarenom Unterländer,

sftacb perlejimg berer ftunben @ic alle wlebcrauff/ unbfieng ber

fi&nigt:ec&weblfc&c©rfanbfe #err£r{cu$©pllenfiicrnan/ In teuffc^er

©pracfcc im tarnen 3fcre Äönigl: 3)2apf : äU0efcmebcn jubanefen/baß

3b« gaaregÄapf. Sie jur geheimen »ieng*>erflaffcnmotlen7lagbar>

auff j|r»ringen ober Propofnion,auffeinenden vevfafTef / unb al*

biellnfcrige/fo etmatf länger auch ju beriefen angefangen/ ben Siethen a^ct

biegeif anderen julangfaUenmolte/ foberfen fte bepbc fchrifftlicfc »er*

faffcfePropofHionesunbgiengettbarmifju3hre§aare$J.fcinauff/lieffen

bie ©efanbtcn unferbeffen in bergcheimcn»ienß0>fuben alleine martern

& traten aber unfere ‘Priffaffen unb etliche berSßolcfer mieber ;u ben

©cfanbfenffincin. Ubcreinehalbe^tunbefambcrUnfer^anderalleine

lieber/ mitQ5 eriefcf/baff mir auff bißma&l unfern SSefdjctb gatten / feiten

nur mieber nach #aufe reifen/ bie Propoficiones foltcn fchleunigfHber*

feget merben/ unb aItfbann 2totmorfbarauff erfolgen, Sffiir ritten alfomle?

ber naefcunferm Ort.

'Öen)2 . biefe^ rittenbrepSartarifche ©efanbfenauff/ohne ©epräm

ge/maren von ben (Sprcaffifcfccn ‘Prinzen/ fo betf ©rpß§ür(ien Qßafal iß/

gefc^ieff/
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2lut>f<n$gc'

titten.

gefc(ncff/f)affenjtf. Oiener^infet ficfe
^erlaufen. öietttfenin rofbengrob

Sucbcncn Kocfcn auf/ unb famen in fciben Oamafchen roth unb geelcn

SCöcfcn/fb f^nen bet ©roß^örft vere^ref/wiebet Ijerunfet.

©eldje©efanbfdjaftert foüen»on btefert wie audjoonanbemgartcrn

jährlich gefeiert/ ob j^r bewerbe fdjon niefet groß/ tft eofmrn bo^mcirt

umb bicÄleibung unb Verehrung jut£un/ weuftewifen/ baß fic «Ucjeit

waobaroortfragen. '

, t . ..

4)en if. bicfcü famen bieprifafen unb berieten / baß ben Porige«

%a$ bie ©roßfturfin einer jungen iXodjter genefen/ welche aUbcreit getauf

fet unb ©opp'ia genennet worben. ®enn bicKufen jhrc Äinbef nidjt lange f,n

ungetauft liege»1 lafm/oudj bep ber£aufc niefer/ wie in gcutfefclanb/ groß gCt>pr(
„‘
n

©eprdngeunb@afcrepe« halten, £)er patriardj foU/glcid} bep allen bca

©rotij-urjlen Äinbem/@efatter gefanben fepn. m* genügen audjfoldjer

^retoben/inbem uns unferÄorm oberprooiant benfclbcnXag hoppeltm
reifee würbe.

©a* ae&wfcc ffapftd

25on €tn§olung eines £ürcftfcbert
(Befai&ten,

1 ©t 17. biefee fam ein^urefifeijer ©efanbterporCKufcow an/ wcU

)
djer mit fcdjo^en StaufenbOKann $upfcrbe / unb febr grofer

. I Pracht etnge^olet würbe, gu fo einem grofen J>eer würben nidjt

me^r ab fedjs ©tanbarben geilet. £)te erfe/ jur ieibü'ompagnie gel>ö#

rig/waroon weifenKtlaß/ in welker ein boppclter2(blcr mit brepen fronen
in einem lorbeerÄrempc eingefafet / mit biefer Ubcrfdjrift : V 1R TU T E

SUPERO. 3t£m brep blaw eunb weife/in ber einen ein ©reif/in ber an#

bcrneine@^rteefe/inber britten ein2lrm mit bem ©cfcwerbte, 3tem eine

Pon rosten ^)amafdj / in welker ber 2farai$ mit jwepen ©eftdjtern gcmalj#

lef/unb bann ein ro^teo / fo leer war. £9?an »ermepnete / baß aufKngebcn
ber £eutfdjen£)fftcirer fo vor ©djmolcnofo gezogen / folcfec Emblcmaca

unb nadjftnnlidje geilen fepnb eingefcfrieben worben. -Sann bic Kufen

fepnb in erfnbung foldjer ©adjett niefct geübet.
c
23or jeglidje ©tanbarbe

ritten ©djalmepcr unb jpccrpaucFer l 'vöer bem &ib(£omci(j aber fe^o

Trompeter / fo auf jljrc artb ftdj mit blaßen lufig hören liefen. ©lid;>c

Ättcefcn ober Kufifdje $urfcn ritten auffatlidjen perftfdjen/ polnifdjen

unb^tcutfdjcnwol außgepufcten unb gegierten pferben/ unter benen audj

^c^en ©ro^Jurflidjc pferbe/mit fo grofen ftlbern betten/ berer
bepunferm

ßNnjuge gcbac^t/be^dnget.

ICnfer etliche haben mitben©c^webifc^en eine Kette oon^o.perfo#

jten gemadjt/unb fepnb mit bem ©djwebifchen CÖJarfdjaü/bem ^olCfblen
^öollt©par / ale unferm^auptmattn / ben^örcFen umb hie ju fc^cn auf
eilte OKeile entgegen geritten, tiefer/ ala (fruno anft^tig warb / fahe una

^in^urefi.

fclxr@cfaru

te in ü)?up

tow pradx
ng <ingtj)ö'

let.

5* fdjarff
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^uicteub<v
f^ffiMie^lugen/ glcid} wir <m&\ fän X 323ir ritten eine gute weile neben

thffcn 2in*
j

>£m {jer/tmb kfahen feinen Comirac unb 2(uföug/ meiner flcfe cilfo (Miete

:

fünft »*r pu erf ritten40'. @trclipen mit QSegen/pfeilunb0dbe(n behänget.

vWwjf«». .£iamad? berpriflafimgtfbenffttö'enÖtotfe/bcmefolgeten
4

11. Perfonen/ in rosten0ammitten Porten fo %il$ gurefifefre unb
©neefttfepe Äaufflettte/fltctte ©eiftlidje ber ©riedjen.

pernad} bes ©cfanbten$Jarfd2aü «Heim.

t»7adj tiefem 4. ieibfdjupm mit '25ogett unb Pfeil

&5ann $mene in fchr jdjoncn Kleibern als feine(iammer^unefem,

darauf folget« ber©cfanbte ftlbfl

(frmareineperfen mittelmdjfger grofe/ im^cftcfyegdbicfy mit ei#

nem Äofjlfcfyvarpctt runben ‘uöarte / fetrt Unterrorf mar von meijjcn 2U(af
mit bunten®lutwn /ber über#0Jocf aber vongälben 0tücfc’e mit «bufell ge*

futtert/auf bcmÄopfe fjatte^r/mieauefj alle feine ieuie/cinenmeiljeniuntf,

£)ief ift aud} berXörcfen gewöhnlicher iUeibcrSicrafj.
6t(4m rtncmfcfeUcfew.wc#»< !>ö!»<miu|V,fd)tn®a3m/®ar ater

mitemem fcjjr fofltdjen von ©ölte gerntreffen behänget
hinter j^m fuhren über 40. Bagage3Bagcn/auf Ocrcn jeglichem ein

ober$menc Wiener fafen.

2ils fte nun nodj eine viertel Steile von ber (Stabt/tmb ber ©cfanbtc
vemtuhtctc/baf bic Diufjen/fo ihn empfangen foltcn/nidjt ferne/begaben ftdj

vom ^Bagcn unb faste er fidj aufein fdjon 2trabifdj pferb,
c3Bie er einen

9J?ufguetenfdjufj geritte/famen$m fmeneprifafen mit bee©rop$firffcn
Pfcrtcn/ate mic gebrdudjlfd? / entgegen/unb gelten fo lange mPferte bif

ter ©cfanbte erfi abgelegen / hingegen bie Störcfcn / ob fdjon bep nctmung
fces ©rof$*urfen bie iXu(Jen j§reÖftüscn abrta^men / liefen fte bed? / nadj
ihres Garthes art§unb gewohnten jjjre Qßünbc auf ben&öpfen fieljen/ga#

ben audj fonf fein geilen ber ©§rerbictungvon fld}.

!7adj bem ber ©efartbte empfangen mar/fapten bielufenftdj gcfdjmin#
iupfcrbe/unb ob ber Sttrcf$mar ftc^ aud? nidjt fdumete/mo nicht

c^e coep jugleidj aufjuftpen / marb jfjme bodj ein fhr bodjunb fo mubtig
p(crb mineinem ^o^cn iXufifdjen (Sattel gegeben/baf er viel $utfmn Ijatte/

e^cCrr auft'ommen tonte / Unb als er cnblidj / wiemol nicht opn ©efaljr / in

bem bas pferb ctlidjc mahlttaef bem ©efmbfen fcfyug/aufgeffregcn / fuhr#
tenj§nbieprifafenin ber mitten auf ben erf micber aufgcbameten@e#
fanbten^of/fobalbe ber jurfcUe/murbcber^of feffe verftfclofcn unb
miffarcfcr^B^tbefcpet.

Q5ep ©infugebefemvdren unfere ©efanbtm gerne be» ben (Sdjmebi#
fdjen/von betten fte and? gebeten maren/gcmefcn/meil bcr@efanbtcnJpo|fna#
bc bep ber mebif^en,Owarticr/aus meinem manaufberupofberü^ör#
efenfe^en funbte /^er ^ciepoC: amtier aber lief bieSerien bitten / baf ftejh#

ncnroolten belieben lafctt/ bo# nur biefat^ag/umb gemifer Urfadictt/ ii
nen jubletben.
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£)ctt ip, tiefem haben wir mit ben ft'önigl 0d2Webifihcn fimen ®c*

fwbicn / bic anderegeheime Plubieni? <jehvibt*

!Da3 cilfftt ßaptfd

^Sou betZüvefen Stufte Jtu’ erftcu cffcntttcßcn
2fu5ieni3/3tem/r>om Qfnff ]

>uß &cr (Briefen $ur Qfubien» *

Unb wie wir jför. t^urfiirffl.£)urd2l.*ti0achfen 0chr<i*
f>«n »(»ergeben.

(?n 13. 0eptemb.iff ber ^itrdftfdjc ®efinbtc in folgcnbcr £>rb;

ttung $ur 6ffcmlichen2(ubienij gcf'uhrct worben.

_ . _
1 ©#’<£ ritten io, Cofaefenaufweiffen ®roji^rftlidjenPferi

ben / benen folgeren bie Sürctifäe unb ®ried}ifchc&auff(eure/ hinter biefen
würben bre ®cf^enct’egetragen» nemblich ;io.etW gulben iaefen/ te
beo von einem Stoffen hinter cinanbcr.

nm ne^cf
r^aUCnÄannt^cn mit Unb mit ®bclgcffei*

flcincnn
&w4z3carbeitct/unb mit®beige;

®»ne fehr groffc perle in einer 0chuffcl auffircfycnXaffcnb liegenb.

3woPpauptgcfiellc/vor unb hinter£eug fehr funfüich gemachte.
£?wep @attelbecfcn mit®olb urtb perlen geffiefet.

®m groffer®iamamen Pung/auffeiner 0chuffd.
®in Diubin fäft etneo Dicichotbalcre grofj in®olb verfaffet,

©n 0ccpter faft in ftorm cinee Xürcfrfchen puffeart.

«fpieraujf ritten vier paar &ttreFen / bann $wo junge wol auogepufctc
< fUtc/fo bic ®rcbcni?|<hrciben vor ben®efdrtbfcn aufflangen robfen feibenen

^liebem trugen/waren faft einer©len lang jufammen gdeget.

“

®ie ®eifllichen ®riecfeen waren nicht bcpfold^mPUiffjugc/ Ratten
aber ben 18. biejeo abfonbcrlidje 2lubienp/wurbcn burch zweite alte DJuffifche

Pfaffen ju> färbeauffe 0chlop geMct/brobcn aber von vielen pfaffen $ur

Kubimf} begleitet/ pvbrcprcefcnten waren*

0cch<? 0djüffeln mit heiligen ®cbcinen beren etliche vergülbef.

©in mit®olbe burchgewinftceunb mitpcrlen gcfiiefieo spfepgcwanb,

^uwelchem ein vergülbeteo Jutter hinterher getragen würbe.

©nPpauptgcffrilc$um pferbe mit ©belgcfteinen wf&tf*

§wep gulbenc 0tücf*

vfn anbei* SOfefjgewanbf.

ftlbern 2wbin mit gölben <£tutncti.

dpicrau
fffölgcten bte ®ricchen in braunen ©amloften PiocFen/in ober;

®eftitc ber OCuffifehcn PPJänchc wnb pfaffen/unb ließen einen 23 i;

fd?off0tab empor vor fid? hertragen.

Jöie anbere

ge|;(im<3[H«

bims.

^er^tircfi»

hbc ©efan,

« iur of.

fetiflicijm

ritten.

®ie »pro?»

fernen Oes

Siircfen an

ben ©rojj*

Swrffen.

S>i( @rio

eben im2(u*

bient} gevit»

ten.

Set©rie*

eben prar»

fenten.

—
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burd} neivjcn unblitrcurtfdjlagenjhre^nbadirt iuvcrflehen gaben. &as

»atrum if in Dem crfcn&rucmrtfc »erfebung be&ÄupferfMcre ver*

tVhret/ tt?o aber redjt gefaxt worben.

£m $„ö<tobri6 haben mir mit ben 0d2Wcbifd}enpmcn ©efanbtcn

bic brittc geheimeNubien? hep *mo etunben gehabt,

.©m n. biefe$ ritten 3brcg«are$fapcfl mit jhren^ojaren/Änccfctt

unb 0olbaten ben 1000, dftann begleitet eine halbe ^cile not- ber0tabt*u

einerdrehen Laufarten/&cr ©ro|$ürf ritte allemc/ hatte eine .tnutpem

fd)c in berpanb/ hinterj^me bieO&ojarenwnbjvnectenio.m einem ©liebe/

mar pradjrtg anjufeben. & folgcte bic ©ro^flinm mit ben jungen

'Prinzen unb $rdwlcin in einem holpern mit 0djnii?weret wolgcfcrtcn/

oben mit rothem iudjc überzogenen / unb auf ben feiten ntit gelben&afet

bchangetem groffen lagert/melier non i<>.weifen pferbett gejogen warb.

a<h biefem folgete bao gaarifdjc grawenjimmer in $mcp unb jmanpig hol;

^ern JBagen / fo grün angefridjcn / unb gleidjfale mit rohtem htudje / wie

aud} bie pferbe>@trcnge ubtrjogen. ©e> würben bie lagert fcfe jugelviU

ten/ baß nicmanb barinnen gefben werben funbte / ce wäre bann / bafj ungc#

fehr ber ^Binb ben^orbang aufrife/ wie mir bamahb foldj©lud an3h*
re£0?apcft 3Bagcn im lwrübeifahrcnmicbcrfubrc / baf? tdj jhr ©cftdjtc unb

Älcibung/wel^efehrfofli^/crblicfete : 2luffbm feiten giengen über ioo.

0treten mit weifen0fdben / fdjlugcn ba*> hcrjulaufenbe^olcfam bem

^Bege. $a$ Sfoltf/mcltfcee ihre£>brigfeit fe£r liebet unb hoch «cfyet/münb

fdjefe jhnen mit fortberbarer Slnbadjt ©lücE unb 0cgcn nadj.

$en 13, biefee hatten wir mit ben 0chmebifd2en bie nierbte geheime

fl«b<imeüu>[ 2(ubicnp/in welcher bic meifien0achen abgchanbclt würben,

bien?. £)cn 28. aber befamen bie 0ehwcbifchenpcr.’cn alle ütgefampt in et*

2U>f«rttgiig
“ J; - :

ber@U)ivc.

bifdjtti.

KMr brtrfe

4<fKimc3iii

bteni}.

£>cr $ro|j<

fürfi SS5aU-

fafjreen ge«

riuen.

JDem bie

©rojj§ür«>

ftin mir ih-

re §rawen
jjmrner fol-

geren.

SMetfcrbre

©ic funffr«

geheiitie^lu

bienfi.

Oh

ncr ofentliehenNubien# jhren völligen 2lbfdjicb. 0ic liefen bicRecrediti-

venburdj bic jhrigt ofentlid} vor fidj herunter tragen/ unb Zogen barauf

ben 7. unb lo.Vlovtmbris auf brep partepen wicber aus C'Jeufeow nad2

iiefflanb unb 0c^wcbcn.
©cnip. ftovembrie hatten wir bicfünfteunb lefjte geheime Subien#/

in welcher ben ©ejanbten angciünbigctwarb/bajj3hre ^aare £ftapcfl nadj

fattfamer erwegung ba-0adjen auf bic bifha'o gehabteGranaten mblidj

ftd) bahincrflarct unb befdjlcfen/^rc gftrfL©ur*LJperpog griebridjen

uott 0^(epwig/ipolffein/ etc. ale ihrem Jteunb/^hcimbunb 0^wager

aue fonberlidjcr liebt in begehrten0a^cn / welche jwar bipljero vielenPo#

tetttaten abgefljlagen
worben/juwillfahren urtb ju vergonnen/bap bero ©e?

ranbtcn burdj^vuplanb int unb auo perften gclutt modalen/ jeboef? fo ferne

«Sie erf wieber JW rüde nadjpolfein reifen / unb über bic abgchanbeltcpa^

eten 3hrc Brärflt.©m <£efraftigimge<£rieff bringen würben.

^la^foldjcmauf viel v orfci-gcgangcncOjfüh e unb Arbeit erlangten

gute £rgelieferten. 3nbemc bieperren ©cfanbtett unb unfer etliche mit tä*

nen hepm 0dwcbifchcnPerm^eftbenten jur.^mbtauffc : 3» ^ C1
’

;n D -

^Bcrtbc#
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$fn< greife

9>rpceffieti

©re§f«r(?

felbff JUgCf

gm.

SBcnbelm Des gaareo &ib2lr#t $ur ipocbjeir/ unfero gewefenen fiebmfKcife
gefebrtcn$.perm@arleff£äDcroi)aufe/ jo nachher $eit

ampolffeinilcbcn
*V°te^ ©ottorjf / i>er ^ärfllicljcn $rdwlein Proeceptor tvurbc. cv

tcrt]
<

tym £>uoiD Otu^en/ fömehmenKaufmann / ju einem
f6füj<jjett^aa,

ttwljlunöcingeftellet,

btei^cfenbe (Sapffcl.

Q3on einer SXuO'tTcben 'Proceffion $urKirche.
3tcm bie@rimijcf>e Wörtern 3ur21uöieng

geritferu

dn 22. Ccfobcr hielten Die duften eine groffe anfeljnlicfje procef*

'JO fton m einer in Der ©tobt niefet mit von Dem gewöhnlichen®'^

- ;^rc^c‘ & hefemti ffaj audj bafclbft Der pa*

, JW Der kirnen tvcir mit Kretern beleget/ in meldet

r«1

1

^cn3cn 1)101 ^^foc&fcÄranurunD etliche / fo Den3Beg mitVSv berufnem
|en renreten, eiw unb

^3« 1D Daraufffolgere berproeeß.& gieng einer mit einem ©ießbeefen unb -panbtudj vorart,

"Denn breproth unD »veiffe$aljnen/faf! ab DieKornette gemachef.
<5i. 'Popen injl>ren äfteßgeivanbf.

Q3ierKerubimaufffangen ©rangen getragen,

ginc Icufyc auch auff einer ©fangen ffeefenb.

©erten folgeren 40. Popen.
Creu* auffDeren ©cfen runDe Äugeln/ welches auff©fangen fo

2. mapl ©reußweife in einanber gefdjrencfetvon 8. popen getragen würbe.

^ilb $£*
10°‘^°pmun&^önc^e/ ^en jegltfjer eingemattet

(fin abfonberlidj groß SSilb/welcfcce jfircr fwenejugebetft trugen.

©cm folgctcn 40. popen.

®ann Weber ein mit vielen perlenbeenget Q5HD/fo von Dren perfo
nen getragen warb.

J^intcr Dicfem aber ein QMIb.

29ier popen welche fungen.

^^pBfeber ein 93ilD. ©-$ waren aber aBe Q3ilbcr gemäße! unb MB*

£’in mit diamanten verfeßt©reuß über cinvicrtel von Der©Be lang

auffeiner ©Ruffel.
§mcp bremtenbe {te^fer,

-Öaraufffam Der patriarclja in fofilicfcem0)?cßgcivanb/unfer einem
bfawm^tmmci gcjjenb/fo von jwo Pcrfonen an DenSInnen gefuhret tvarb.’

-V °r aulT |bepben feiten giengen bepfo.popenun SÖfändje.
^ac*2 biefeit folgere3pre ?aare Spapcffdt audj $u $uß/gefjenb unter eü

nemrobic»jP»nmcI/»onfcinenQ3oiaren unb Änecfen begleitet.

hinter
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Sie ©dm-

©inferjhm wart (in rolner 0tucluon$wo perfonen getragen.

©«> ®rop$ürffenpferb geleitet,

gu leijt ein erlitte mit mV weifimpferben.

3n folgern proccfj giengen ftc *ur obgebachtenftirchen/ welche $u

bawenunb jahvlidj procefjjtcn baijin$u galten feil »eranlaffet haben cta2>)?a*

rimbtlb/welchci? fle bafelbfl in ber (£rbegefunbert.

©cn i2.©ecembrie fa^en wir 0rimmif^eMartern 72 . Perfonen / fo

... . ftdj alle ©cfanbten nanbten/auffreiten. ©er @ro£§-ürftc |iw|fnenbe? brci>H ©tunten gefeffen / unb ihr StnfuchenjelbfJ gehöret.
0ie babcnftch in ber

21ubiemj Btubett/ nach Ihrer artbi / auffbte(£rbc gelagert / unb ifl jeglichem/

un. (wie.man uns berichtete ) eine Bchalc £9?eeth au^utrinefen gegeben wor*

ben:jpcrnadj haben bie i.gnme^mbficn Perfonen Ovorfe#ongülben0tü*

eben/ bieanbern aber »on rohtert0<haria(f/ wnb fo nach ber£)rbmmg her?

unter geringerenebengobclncunb attbereOJJüfcenwehret befommcn/weldje

fie im hcrumerreiten über jhre Kleiber gelanget trugen.

©iefeartb Roleber fepnb graufamb unb feinblich / fo in weitläufigen

unb $erffrcwetcn£>ertern »on 2ttufcow ab nach Buben gelegen wohnen/

thun bem ®rojj$ürflenan ben ®rcnt?en/fonberlich be^Xule/mitplünbern

unbDvaubungber^mtegroffenfchaben. <£$ §at jwar »ormahb bergaar

goebor^öanowis tafclbfb wicber ihren ©nfaü mit »cr^amenenfalbem
unb aufgeworffenen®raben über 100. feilen einen 3Ball auffgeführet/

wil aber heute ju&age wenig l>elffen. Bie fommen mit folgen ®efanb*

fehafftenjum öfftern / nur bajj ftc wie bie twrgebachtcwas hofen unb 93crtlv

rung haben wollen. 3hr*
?aare SSÄapcpLumb ben ^rieben $uerfaujfen fthet

alobann etwas llnfoflcn an fte*uwenben nicht an. 0ie halten aber bochfo

lange Triebe / als es ihnen gut beucht,

t’jl'jr,

:

: -r-Vu’- v- •"< vüu: ( • t ; > •• .

gapffd.

“Son ber leiten öffentlichen 2fai>tcn|.

i<>.©ecemb. hat man llne wkber in groffer Pracht$ur hffettfc

I liehen Qlubicwj gefüllt / unb weilwegen0chnce unb $rofl / fo ba<

) mahle eingefallen bie groffen^erkn / ihrer gewohnheit nach / nicht

ben ben I mehr $u Pferbe / fonbemju Behüten gehen / würben ben ©cfanbten jwene
«v.Gtü.-..

{üoj außgeftafierte (Schlitten gcbracht/beren einer mit roljten Qltlap/ber anber

mit rothetu©ttmafch allemhalben ausgefuttert unb hinten über mitweiften

93aarem©aUtcn beleget / über bie«aaretv©aute aber fc^one jXurcJftfcfee

©etfen/©itpferbcKummetwarenuergü!bet/unb mit»nlmjfreWiwto
^en (welche bergroftegierath an »omehmer©enm/ ja bes©rojföärjfcn

BchlittenfelbfJift) behäng

©ie prifiaffenfuhren jeglicher in abfonberliche0chlitfen/ unbjegli*

djem©efanbten$ur rechtert^anb/ 93or ber2lubien^0fubcnwürben fte

«jf

Unfere leßtej

öffentliche

2lubienf$

©ropgnr
(len

f
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outfPorige mattier poniwcen grofen^ercen / fojbnen entgegenfamen / em*
pfangert / unb »or3hre gaare 0Jfapefl geführt / welcher

anfänglich buri
ö.en Oveie^öii'antjier fragen lieft / ob de ©efanbten noch bep guter ©efuttbbett
waren i ^ad? gebührlicher Beantwortung würbe hinter ihnen eineBantf
Seifet / unb fte auff btefelbe ju ffeen genötiget. £)araufffteng t>£r banaler
an ; ,£)er groffe Saar unb ©rof?$urfi Michael $oeborowip/auer <\cu

r

fepb/ neben Briefen/ welche (Sie wol empfangen / haben auch auf©Wer bc*

gehren burch feine ‘Bojarenunb Dvafjte * ab Änee$ Boris ^ichaelowif? ly?

fow/ 23afili>anowip ©treemow/unbSunrnoi £tiafen
: >an£arajfo*

wip/unb3°an©aoarenow ©UchPcrhoren Ia|fen/3ff auch barauffeine ab#

fcanblung ingcw»fen©acfcn gefchehen/unb Pott euch unterfchrieben. 3m*
. .r - * ° “ “* K ‘"x r

einen Briejf empfangen Pon bem

Inhalt pemomen.

^huro'urficnJohann ©eorg bie^aarifche Briefe wteber empfangen,
hiermit überlieferte ber ©analer bie Briefe »or bes gaare @tuel/web

<hetoe©efanblen gebüjjrenber mafert empftengen i darauf neigeteM
i)er ©rof$ürff/fagenbe : 3Ben bie ©efanbten ju^hre©hurJwftÜöurchL
Johann©eorg / unb 3hre ftftrfil,©n. -Oerijog griebricj tarnen / folten fe
Ihnen feinen ©ruf? »ermelbem £)ann lief? ©r burchben (lancier fagen/ baß
©r bie ©efanbten/ wie auch bero,£>bcr*,Offieirer unb jpoff^unefern aber*

ma$ feine Jpanbjufiifenbegnabigfei 2lb folchee gefchehen/warb litte wie*

berumb bie bcgnabigungber@peifen PortJh^^aare 3)?apeflGaffel |uge*

fagt. £ie ©efanbten tljaten Por bie empfangene gaarfäje ©utthatett unb

©rohj'urftlichenJpaufe alles gaarifches ^Bolcrgeljen : ganten barauffjh*

rcn2lbfchieb unb ritten wicbcrnach Jpaufe*

‘jiach einer ©tunben tarnen bie ©rof?$urffltche ©fett unb ©eminefe/
bie©erichteauff4^©chöfeln/ waren meificntheilegefottene/ in Belege*
bratene unb gebaefene $if4je/ ©tliche©cmüfe/unb anber gebarfens/ worbep
fein 3'leifch/weil bama|ls ihre Mafien/ fo fte jährlich Por bem ^33e*>§natfeefoft

halten/etngcfallen* £)iefe Jähheit brachteuns Änees3oanlwoff/in allen

Rneben gleich bem Porigen/nach ber erflen öffentlichen 2tubienp.
'

^ach biefem Aäu famen bes ©rof?j'urflen ©taümeifierurtb Heller*

meiffer/ wie auch bie / fo bie©peifen unb ©etranefe alle|eif itt ber ©efanbten

^?auh gefhaffet / begehrten Verehrung* ^)em ^fallmotflor unb Heller*

meinerwarb neben bem ftneefen/ jeglichem ein ^ocal/ben attbern^ölcfem

aber ( berer 16,waren ) ingefampf 3 a*0Cubel/fcpnbö4^£i‘Maler/gegeben.
©ett folgenben^ag famen bie ^riflajfen mitiwecn Xolcfen/nembli*

©ro^rnff«
(fd)< 0p<i*
fmun^ra»
^Mmenr

»acbberleij.

(<n off<nt(t«

d)«2lul)ieti8

©teOCuffm
fordern @c»

f<h<ncf<*

© auff#



T° £)as erffegm cfr berperftmiffcften

©roßfttrff

Ucfyt

fcijcncfung

<m i>«< @o
fanbfe» uh

bero SÖ$1

cfcr.

€tlfcb<

naebtttcfeu

gefcbicfwem

0d)ijf su

barocn.

auffgewartet/ ©rt'unbigten ftch wie viel pferbe wir auff ber Ovdtfreife benote

gct'C »»wirte bletodjmmg auff 8o,pobbewobbcn ober frepe Pferbe ge>

machet.) ®iefe htUmn auch KÄ«' einen grofienpocal/ wie auc^ber

cberftc Schreiber in ber £anßelep. ^wurbmaudjumerfcfetcbK^e^oca#

fennn etliche große .penen/ fe uns inunfern0achen bebicnlich ^esvefen/unb

biegdtubersnte^minbf^fftmpicfcn/gcf^^

©a«

<2on utiftt 5Xücfve(fc nach J^ol|tan / ton
02ufcou> biß Hßußsröt,

<£t\m btefee ffelietcn unferepriffaffenitns einennewenprtffaffen

»or/Oiamcne ^ogiban^ergewit? 0cmobof/ weiter uns wicber

^ bijj
an bic Schwebifche0reni?e bringen foltc*

2Us ben folgcnben %a$ bic prtffaffen bie «o. pobbewobben in ber

0cfanbfcn#ojf gefefcaffet / famen fic unb brachen mit ftdj ben Schreiber

von ber Schapfammer / neben anbertt n. Otuffen / fo von 3hrc gaare

eSWapcfl» an bie@cfanbten imb Volefcr bte Verehrungen/ ncmblidj

eiligeSimmcrgobeln/braehfcn/ ©iriginitner äfreriff zo»pa§tr. £)en bep*

ben ©cfanbttn würben n,gimmer gute gobeln tngcfämpf gegeben, &en

4>ffieircm / ^unefern / (Tammerpagcn / gurtrem / ^och unbSBagenmeü

(lern jeben ein gimmer $utter gobeln t £>cn anbern noch geringemVob

efern aber etlichen ^/etlichen ein pafjr. &cm Schreiber ber bie gobeln

brachte/wurbe einpocal/ ben anbern Wulfen aber30 . Dvtfjal. »erchref,

ge ließ andere gaareOPapefl ben0efanbten frep ffellen/ ob fle

bep »orffchenben ^ephnachf^ft unb eingefallener fchr harten 5Mte/

noch etliche£agc in Cföufcow »erwarten wolfen/ Stefoltcn / unangefehm ftc

jbre3lbfertigungbefomraen/ ihm nodj ferner lieb fepn t
<

VGeiI bie0efanbtert

aber wieber heraus ju fcpn eiieten/^aben wiruns Jur Steife gefeiert,

£)ie0efanbten unb unfer etliche faufften eigene Schlitten/ beren beffe

nicht über 3. ober auffs hochffe 4. i£haler foffefen.

VDcil unfer Vorfai? nun fhnfftig inPerften ?u reifen / haben bie 0e;

fanbfen ben Schiffer Stichel Korbes / beflen oben am 5-, S3 lafe gebucht/

mit fedhs^ttf^en nach liefen / ^unberfteilen hinter $?ufcow / bafelbft

ein auff ber Capifc|en See bicnlich Sdjiff JU bawen / abgc;

fcmgcf^mp^
fn wiY um^efr24.:©eeemb, audj auffbie Dvütfreife ge?

macht/ ba bumtumbbendfcfctag&üpriffajfeti tt«tetIicheni0'Äenunb

bm iween Schlitten / itt welchen bic 0efanbten jur2(ubicnh auffgefiihrct

worben/famen/unb fö^rfett bte ©efanbten inguter^rbnungwteber aus ber

Stabt/bawirbanoonbenPriffaffcn/^cutfdjcnunbanberngutenS'reum

ben /fo uns bas ©eleite auffeine halbe »ierte( CO^eile gegeben hatten / 2lbfchieb

nahmm/jegiicher ftd) in feinen eigen Schlitten fepte/unb fuhren baron.

©etv



SCeifc S£>efcftreibung

~ «nt» bie folgenbe Sfadjt reifreru^jfi &r.
rt

'

.

®orff 5>o. SBcrfie ober 18, Steilen »ortÄufcow. 2tb wir Jen fofocnben
unfern &>ifitag mit einer prebigt bafelbfi gefepret / fepnt)

mutage wieberfortgangen/ aucfe bie gam?e bur^gereifd t un/ J
ucnborgen/ab ben i6, biefee/ vor bie@iabt£were angenommen/ ba uns
bcnn/rccil es bie erfte©am/ frifdjc @dju^pferbe gegeben würben / »defa mir
<mff ben 2ibcnb wieber »orfpanneten / unb retfefen bfe'ftacfy: burdj UdWeK
fen biß $£orfocf. 2?ort bar famen wir ben Vierten / oon unfer 2fafjrctfJm 03?ufeow abcr/bcnfcdiftenXw nembliifj bettgi, Seeernb. inTmmrbt
fo iio.JEeutfäcr Steilen »onSXufeow geregnet wirb / beton berDvuifen

Pferbe fomten jU IBmmieit bep einem ^utferm ffetigcm£rab io. ober
i2,C0?eiIen buffen i & ift aber fafi allenthalben burefc ganß Ovußlanb ebe*

ne 99a(to.

Ä

'Zmrti

^orfoef.

Pfcrb«

bflurbflfft.

©atf fcc&£?a4«i!>« ßnpitcf.

SXäXeife burcf> Ttaroa/bfeoai/»miaw
biß Riga.

Ann.163;.
r ?• rzz JZ—A7 ^v ‘ vum|w rc/m z.jj

«

e^^swe^
^rJmt3^®rfl rDen 3* biefes nadj £>rlin 3a ‘JBerfic, Sen 4.
naajegarißa 4i.3Bcrffe, 97odj biefelbeStodjt 4. feilen biß tflienftagcn/

cm2lbclidi©ut in>gcrm<mlanbt gelegen/ t>er $raw (Tatarin*0topia/
3'o^nn 0J?ullers @$wct>ifätti gewefenen Agenten in Sföufeow Witwen
©ut / luge^brig / ba wir gar wol traetiret würben, Sm 5*, biefes biß *ur0tabt^iaroa 7, £5J?eiIert,

©en^biefesgiengbieQ5agagewicbert)oraus/bie®efanb(enfolge^ 3 ™ „ r

ten mit bemComitat benanbern£ag/ unb erregten ben brittcn£ag/ als Sb„ Hl
ben 10,3nnwgrii wieberumb bie 0tabf Dteoal, fommen

2(ls wirllnsbafelbff bep brep ^odjen auffgefjalten/unb fernerunfere

eife naefci^olfleinuber bie£ift0ee / welche umb hieß Odt ,mfeädMffi/

nepmen tunten/aucjjnjcptraptfamb ben ganzen hinterüberm Jicoal

ftiüe ju liegen/würbe befdjloffen/ bie Oieife überianb burefe preuffen/Pom*
mern unb 2)?etfImburg auffs fcfjlcunigfle ^erfolgen. Serowegen bie
meiften ?Ö6lcfer bes domifats in iXeoal bep Serm peinrie^ Äofen in bie
^oft »erbinget würben. Sie ©efanbten aber aogen mit je^en perfo;
nen^n 30. ^anuarii wieber aus Oveoal/ unb nahmen ben nedjffen ^Beg
OUfy «A'övl*

Unfere erfienswepfftatfcflqger hielten wir auffbem ©ute^w /m^

_ • @ if __ felbfl

Viatva.

35on9te»aI
SuianOe in

^loliiein ge«

sogen.



mrfomtmn.

£)08 crffe&ucfr &er pcrftanlfeften

W-

^)fe©rafxn

Von ^{)«rn

5U<p«rnanj

r<|tt>ir<nt>.

felMt WF3Äin®Ät/&mftn ««ff Simba/Otm^scrwonOi«

ta6tafc3toal/mäneie*"^^^ , .,

sv» 2
r
'tamiarii wmemnrna*^amam / unt>mutte t>aau* mit

©rfwf*iefr«vtltwfatlä«/ fo>?n>tl*tm@o« CtemvonJpct^tngcfcanrf««

S25“/ a<* *»*» «p*i *mw
unüteWM/ fo imSRunto*«i^«i/n«^jw^
mamct aima / {toam»e«Wmumb iminm©*!«fcnfccnaut» / Cap t*KÄfc

0>arnawift eine Meine «Stabt/ fjat benannten vomSluJ f°

flcufl/an bcr£ft#eec geleuen/fcot ein jimlicfc@$op 3!>r

unb J^anbel ifl mitÄorn. £6nia griene in «Schweben/ |at fle im>br

if 2. unter feine®otmäjfigfett gebraut.

le/ naefege^enbe ber 20f?uf<cowUe* «ineenomen / 1617. aber ijvfte ben tr c^wej

ben wteber §u t^cil worben, gu unfetgut fjatfk inneunb reflbirete pafclbft

bie ©räfflic&c $raw 933itwe von £hum : $raw s^aabdena / gebogne

©raffin von ipavbetf, gu berfelben fcljicfren bie ©efanbten midj neben an#

SDett ©e
fanbfen

grojf« ©brt

«weifen.

fonbten/ ^vermelbenunbfl<$atttfucrbiefen. ®ap^re0n,btefer@rub

unbinerbiecung angenehm/ crfjfyene niefjt afleine baftuw/ ba(j fle bep fo

(tfdjli&r Santffaauna tmfere 3ndbf#rt Jflrflen unb fyxm / unb bero

©efanbfcn ©efunbfceit in (Spanien ^Bcine aue brep Brofien «pocalen

jegltdjcm $u trinefrn felbfl reifete/unb unterbeffen aüerhanb ^odjvcrftMt#

8eunbnad&bencfHcJie~"aMMfl
- w* *

»tiii 1

hi/tir'

il! l
r

ücfyctr^orfäi? mit biefer0cfanbf(^afft/3tem von ber:&u(ftfc{}cn!ftation unb

DWigion/mit ^oher SSefdjeibcnljeit fi}{jrte/bar$u $r bann bie Otebe mit einer

fonberlidjen &ebltdjfeit unb Qlnfcfyn flöße/ fonbernaudj j§re jwene^unge

Jpereen ©rdffl ©n. ©n, 5)erm ©fcriflian unbJperm .^einridj/föraf#

fen vonXbum bolbfeligeJhcmn mit bero J^ofemeiflcr/ IJoljanniipfjarbt/

vom «Schofle in unferQuartier fdjicftc / mit Slnerbicmna in refpeä 3^rc

$flrflLSurdil beröÄemn ©cfanbten auffjuwarten. Sie ©cfanbten be#

Selten @lebenfe(bcn3(benb bep fic^jur Raffel &afiebami fWj mit fort*

berbaren jbremSfanb wolan|tcbcnbenunb1brer>aenb^(berno^ni(ljt

lermubtlidjen£ugenbcnunb Dvcbcn fiefj bcnlidj vernehmen Hoffen.

^enfolgcnbcn^aa fdjicbte bie ©rdflnaflerhanb^oviant neben et#

lieben Äcbrctbcn an|hrenipcrm0^wieger^atcr/
ben alten ©raffenvon

^wn/ unb liei an 35re i^ce^ne rc-

J
' ^nunfbmt2fb?U^ A«0 bcrSwbt weite unfcr^irtbni^tco für bie

CÖlabljcttforbem/weiln ^rc ©n. bae meific bariu $fdjicft Ratten./ würben

j|mc berowcjcn 20 . Dvnd}6t§alcr
verc^rct/batrförerjwar freimbli^ banefte/

2lk wir aber ctne^eile von Der 0tabf Bereifst /, fompt dner von jWm^e#

fcfeicte Beritten/ brmaet bao ©elb wicber unb Sj& Ware bieVerehrung
^

iZliHau



SCeife Q5cfcbmbun0,
?3

wenig/ wir fc^irften derowegcn unfern gurircr wiederjurütf/undfo^
jljmno(^i2.i£^lcr $ehlcn/und alfo befriedigen,

"

£>en 6. diefce fepnd wir m Dtiga eingefabrenund von T̂Clm?
wol empfangen worden. £)en folgenden£ag fam derJ>rv, @jut)cma

'

tot die ©efandten $u befugen / fießete auch den io. diefee ein groß ßt J?"
dot§ an / lüde une neben den oome^mbflen der ©tadt darju / unb iattiLmomnm ^

£

®tefe£age wurden wir von unterfcfctedlic&ett guten freunden
$üm

SBMommen auff0afterepengebetcn/und mit aßerljand iu|I begabet,

ffapltd.

«Ott i»et dtofc fcurcb Sburtanbt.

iSfcA,fftlTJ'ifa
6m ’<!ir Um n*i,tr W11*3« auffemtadjct.

®^Wtia^^mieun»auff^Ot«fjdnSrflTO»(iteAm
baUadcur, rotlrfjer ßdj fdjriek: Charles Talkrand, Princc de

Chalcs, Marquis IMidevil, Baron desBaroniesdcMarrviJ&de be-
auviUe, Scgneur d« Griquol. ®iefcr war mit ^acob ftufcfceßtt vom
jomgein^rancftreiclj/ al$0efandter anden£urtfen/ und an den0roL
fturfien in CDjufeow gerieft. ©ein Ofötgefeße aber §atfej§n in$8?ufeow
bep dem Patriarchen / deflfen er durch feine practicfen mdd}tig/ verrdbtcnV
fdjer weife angegeben : £)a£ervom0rop#ilrffcn inUngnaden/ in ©ibe?
rienif! verfehlet/ und dgfelbtfdreier gefangen gehalten worden : 2Ho
man aber deo ÄuftfceOd2lrgliffigPeit und 93oßbeit/ burd} die <£r viel 'Polen?
taten an einander ja f^en/und die jbm daran ocr^inderliefe/ unterjudrueben
f?<hbcm%te/ vermerket/ und de*> ättarguisUnföuld ernennet / ifberna*
dco patriardjen&ode wieder frei? gelaffen worden. £)iefer hatte in feiner0efdngm# die geit gumerfreiben die erffen vier Sucher 3£neiboe Äirgilü
fertig aufwendig gelcrnet/ daß/wo man auch in dcnfelben etwa* anfteng/ i£r
gefdjwinde verfolgen fönte. ^Dar fonfleinipcre von3d. fahren und lufiu
0eo0emu^teo.

Unfcre Ovcife gieng durch Kurland und fepnd wir den 14, diefes $u
«Mittage na^CDJitaw ein©tddtlein feefje feilen von^Xiga/ und auffden

freienAlbend wieder drei? feilen bif? auffein £)orffDublin fommen. -«Der

p-Birtf) weil ee in der ^7acfjt/wolteun$ nicht auffnebmen/vermepnete dafj wir

Soldaten oder ^iegcunerwdren/ welche vor wenig !£agen auchMhwge?
tvefen/und dem ^Birtftnie^t wol gelohncf; (Erlief; ftch enM*42 no$ bereden/

fpetfete une aber nur mitÄgfe/^rod urtd ftwrem Q?»ierf.

©en 15*. diefee 7. teilen gereifet $u ftrawenberg/ wofelbfl der^lmpfc
mannuns jwar nicht auffo ©chioji cinncbmcn tvolte / aber eine gute 2tomtc
Söier m unfcreVerberge fdjicftc. de iftein (lein ©fddtlein undpoln#/
ifl alldaein ©om/tog« auffeinem &erge/umb welken die^ombeuenher?
umb wobnen/ haben gut0mfommen.

" & »)

Oviga

,

wieDer an»

‘jetonaef.

3on £%t
ferner gejo»

je».
•

JEfn ?0?w>
gutff mit

«n^ geioge.

ö)?if(iW,

Jratven»

ber<j.
.

.



1<r4 Do8crileg>ucb berperfimrifcften

«Sütf. bicfes wiebcr 7 . feilenW P&Stotom im ^olnifchen

©ebiete / bawir bei einem altenJeimannunb 3iittmeiffer / Hamern
r<n ®on ei-

hann2(mboscn ctt,gehret, ®icfertractirteunt> fefyrwol / tycfteun» auch

mn^ altenii«aiPerS9?ee(V^B«nun^uranfeer
f*2 *5

ltf
* c»J? vRaibe auff / geriete mit bat ©efanbtcn in fo gute

JSg iJJcrik Äunbfchafft/bajj «r mit jlincn^rüberfchafft
machte.£)en folgcnben 0)ior#

m «Serium Wffütfaberittahl prfflich machten/ braute fane $wo

SSSmlufligf^ätn. 93«$rm<m<fc twWanbtmommtmäuf

S^rinrimnSwn/
autJöanbUbrlcin jum ©ebachmup. SBeil wir m»J &

cm© uhffucfhalten

bip Nachmittage ^brachten / reifete« mir feibigmJag n^fmeiter ab 4.

feilen bip auffi?affeljoff/ba wir unb ungegeffcnfehlaffcn legten.

£ien iS.biefes bip ^atjaw ein©orff <> feilen»

<£ien i£. t>iff nach berKernel 6, Cüieilett.

€Ö?cmel iffein Ziemlich 0tdbtIein / an einem feinen ^Dafen ber£)ff*

u Mit Jsom limbacbm/bm **«* (^Ä\CLti4
lernet.

.ftonig^

berg

(Sibirien,

Sandig.

: cs von ben<bd}webt|dien woi oewa^m. 1.

©cn 20,Körnung jjabenwiruns auffbas#affbegebenju @st>cn$el

brci)0^cilen/2(uffbm2ibenbnach®uleapen5-.®?cilen/ SSon bar batten

wir noch & feilen bip nach Königsberg/ wofelbffwir ben 21. mit unfern

(Schlittenwol anfamen / haben auch al^icr aus rnangel bcs Sehneeö unter

®^ 1

1

U
C

ntcr

f

andern*n0cabe 1nLütgen fimben wir allbie auff bem wolge*

bawetcm£hurfürfflichen6<hloff‘ £inc ^othee > *war

nicht jährlich vermehret / jcbochwol erhalten warb. Unter anbernfaheman

einRepofKoriun3 voller foliantenunb grop Quart, fo alle inteuberetn*

gefaffet / Unter benen warb uns auch ctrt QSuch gejeiget / welches 2Hbertus

SÜJiarggraff $u SBrartbcnburg / bererffe^erfcog in ^reuffen/ fo tm japr

©hriffti?^. gefforben/mit eigener £>anb gefchrieben/unb barintten feinen

(Sohn gelehrct / wie ©r nach feinem£obe ©pnfflich unb wol regieren foltt.

Uber ber Kirchen iff an groffer fürtrefflicher®aal von itf <?. (Stritten lang

Jnb go breit mit fünffachenSchwibogen obneSttittelfeulcnunb (gtenber.

‘tVn 24<bicfes fepnb wir wieber auffgebrochen / mit©utfchen unb

tfTCaam fitrber gelogen/ burch t?iel £eibcunb 0anbbügel bip ©Ibingert/efc

ner^ar nicht von groffen unb prächtigenRaufern / aber wolgelegenen/ mit

orbentluhen ©affen/Sarnen / newenfallen / unb 95oÜwercfen wolge;

bawetenunb feff verwahrten
@tabf.

®cn 27 ^ebruarii feprtb wir $u £)anptg anfommen. £ier blieben

wir in biebntte&oche fftüe liegen / 3>n wehrenber geic fepnwir von©,©,

ftaflj mit guter <Befchenrfung unb von etlichen SRath$Jjermtmb fürnehmen

^Bürgernmit angeffeilten f6ffli(hm ©affba|fen/unter welchen basOvoffowi?



Steife Q5efct?reibtm0*

fdje furiKinnflc / gecoret worben, üJtan führte uuoo^
auffben am

2J?orcftegelegenen jfumferhoff in einen bod^^ni'olbeten 53ro^'cn 0a<i! / wo;
ßjjbft Die 5'ürncbmjjfien ber@tabf ftch mit einem £runtt iu (vgcimpfttf
8*n, 0ie haben eine QM-übcrfthafft mit feinen Privilegien / ittwel^e@te Die
iper.-en 0efänbten neben unfer etliche mifeinnabmen/ unb fepno barinnen/
befage 3örcö ^ucheo/utttcrfdjtcblichc gfürfflKhe 'Perfoncn, PBer trüber
ittirö / mitßinm "mi/M-nCiS /m* ffltnt Urodctt V>Ci aulOCtCrt 'lPofal/ itt

©twin.

Üvo/focf.

wirb/ mit^um ^Biüt'omcu» einen großen ve.guiotaen'pocai/ m welken
über eine .ftanac P2?ein gebet / frinefen / unb wirb barbcp gefaget / wer feU>£n
gant? nuetrincTcn tan / magben Becher mit nach ipaup nehmen, <£* foli

cinomahl ein pöble umb ben Decker jugewinnen fleh baran gemacht / unb

gantf ausgetrunefen haben. OJJan hat ihm $war ber gufdge nad? ben'Qöe;

eher mit »ad^Jpaufenehmen/.aber halb wieber abforbern laj[en/ vorgebenb *

06 wäre einem swav erlaubet/ ben^edjer mit^unehmen abemidj; jubefial;

ten. @ic führtenurt$ auch <niff ihr Stufthauf/weld^ fc^r foftlidj gebawrn/
mit aücrhattbm unicion unb 0cwel)r wol verfchen/ unb gar orbcntlicfc befe;

r,ct/ bajj man fcinciufl baran fahr.

©cn i6. vOtarfti begabenwirun^ wicber auffbie Steifc/unb famen ben
af. biefee in bic fhonc 0tabt Stettin.

£>en zp, btefeb/ncmbiidj am heiligen £>ffertagc nach Stoflocf/ ben 30.
nadj QBitanar. Qicfe ftjtehvcbhien&täbtc/wcil fte uns nahcgelegcn/
unb aus anbem ©'eribcnfcn/fonbcrli^^afpereeiju^en/^cnncbcrgem/

geilem/ unb anbern fattfamb beiranOt/ i[i nicht notig barvon etwao wcitlcuff;
tig jufchrcibcn.

-Öen leiden dftartii famert wir auffbae $-ürftlidjcPp<Uff 0<h6nberg,
•©a bann unferö lieben ©efehrtm Siohann Wibrecht von ifrtanbeWo Eltern
uiw frcunblteh empftengen unb herdidj traetirten / Slud} mir abfonbcrlich / in
bem ich bafclbfl *u fehaben gefommcn/unb nach ber 0cfmbten abreifen noch
etliche &agc bep jbnen liegen bleiben mujtc / greffe 0brc unb 0uttbat er;

icigeten.

'PSon bar au6 gieng bic Steife ben i. Slpril nadj.iübeef/ unb ferner nach
Slrenöbocf. $a bann3. JürflL0n. Ppcrftog Joachim Cfrnft $u0 chlef

;

wigdpolftcin/ bic 0cfanbten auffeiner (farmte mit tf.
<

pfcrbcnju0d2leffc
holen/ unbbiefclben neben unfer ^«fonen an ihreGaffel nötigen liefen i
;

^Bir wurbcntnOvefpcct unfero gnabigffen dürften unb .penn fchrwolge*

haltenunb fractirct.

^enfolgcnbcn^orgcnnachgchaltcncmgufett^rühftüefeliefrm^hrc

3urftL0n. bic0efanbtenwicbcrumb im.Cuarticr fübren : ©tefen ^ag
reiferen wir noch btf; nach 'Preb*.

-öen 6, grille gegen ben Mittagna^ bem Äicl/auffben Slbenb aber
fcpnb wir voücnb vor 0ottorffburdj 0otfco 0elcitc wol wieber anfommen. 3* 1® 1

Ijolgenbc Xa&ifi 3fcitr8ürfa*©n. vonben0efanbtcn ber^ern^tung^,?1'

halber re raon
gethannJbrb.cn.

fün,mai -

ilitb fo viel fürblich non ber erflcn Steife nach SScufeow/u,

'

’ baö

^ret.
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Sernew» perftantfcben9tetfe^c|cfere®utw

fcgnöettuon öcr an&ern 3Cei(c nacfo£Dn(cow,

SDa3 <r|fe (jfapitcl

galt utftcjj W*WammUm $epfoum/tt>clcjjc

jicfo bey t>er andern ©ejanfcfc&ßfft befim&en*

1$ nun3h« S'örfu. ©urchb»ernommen/bap ber ©rop*

gürfiin9j?ufcow ben ©urchjug burchfeinOvcichm
l

Perf

fien bewilliget / haben 0ie ihren hoben SÖorfat? ferner $u

»erfolgen feine Unfofien fparen wollen / unb bahero ©r*

bre gegeben / bap gute Zubereitung $uranbem©cfanb*

fchafft/ncmblich an ben £6nig in ^crflen/gema^ct/unb

bie fernere DCcife auffe fcfcleunigjle »orgenommen werben

mochte i 0inb berowcgcnalfofort allerbanb©ereitfdja|ffcn/ tödliche©«*

fehenebe bem Äbnige $u »ere^ren anbie^anb gefdjaffet : ©er £omitat »er#

mehrct/unb anfefjnlicfc aupgeruffet. O^itlerjeit fdjicften% 5urfi l. ©urdjl.

mii) in aewirter Verrichtung nach ^rabanb an benCarbmal ^nfanf.
©a

ich bann auffber Dtöcfreifc / mit einer fo heftigen Ärancf^eit befallen würbe/

bap unfer SOtcbicuo $uHamburg mich für einen tobten$?ann annahm, jn

wehrenber^ranebheit bin ich in^rügman$©aufe wolgchalfen/ unboon

ben@einigennach»ergniigen gewartet worben/wclcheoichihttcnfumDCuhm

nachfdjreibe / unb bepwegen auch »onihm auffber IXeife viel 333ieberwertig#

feit mit ©ebult ertrüge, ©ie anbernRoleber fepnb auch in bco ©efanb*

ten Q5rüggemann$ ©aufe gefpeifet/unb mit aücrhanb ©utthdtigfeitcn/nach

jegliieo^ürbmunb^elegenheit/woltractiretworben. Stfanliep bafelbff/

gleich auch allejeit auffwehrenber Dteife öffentlich Jur £afel blafen.
ö

©ic ’perfonen beo vTomtfafc würben nach Südlicher ©offarth mit

unterfchicblich^
3£mptem unb£ituln beleget/ berer ©rbnung war / wie

Stamm btti ^XDermött »on^töben/oonOvigaaue^iefflanb/^arfchall

?3olcf«r. 2t&gm jQlearius/ w*t 2(fcher$leben aus 0acfjfen / ber ©efanbfcn

Ovatb unb 0e<refariu&

©er $ßoK£blc ^oftann Qflbrecfctvon jCDanbelsto/oon0chon*

berg au$ bem 0tiffte IXapeburg/ 0tallmcif!er.

©er <?Bol£*ble jofrann Cbrifloff»on X>cfoteri$ / ©rbgefepen

auff«lifrenabc» leipflgaus ffieiffen/gammerhere.

jQgrt*



9CeifeS5efcfrretbnng.
_

JDartmann (Brrnnann / »on we&Mrinaen /

J^enen 2tbgefanbfen ieibMedicus.

'Dtinricb&cbvoar

m

»on@rpp|jeJPalbe/ Sommern/
jpcffc

#off3imcfmi unbSrutfftflm.

2Dteronpmus ^mljoff/ Patritius »on Bömberg,

&t)o\ms fX)elvi\/x>on&tvtin aw60c()oiflanb.

Mag. pautFleming/ »on^amnffein <tue bcm^oigflanbe.

2Döns (Bröncapßlbt/Patritius »on^anpig.

r)err0aloniönpctri/»on^eni£fa«e^ei(fen/^offi?rebiger,

r>anß ojrpenbeCe / »on Scrpat aue ÜefflanW £forauflif(&er
©olmetfdjer.

jDetnricb Krebs/ aueJ^Mburg.
£yon 25ernclöi/ aue Antwerpen.

€«nm<r0d3<tt.

Cfcrtfftan £ubttng;Oi5bener/ »on 93ritt / aus CD?cBreru
Cöeorgpms polymer/ Patritius

23ansX)oigt/von grepberg aus €0?eif|cru

jüerenb&ocf^MnOCettal aus&eftlanb.

2fab«rc

Stomas (Blang/»on 'JBolgafI aus «pommmt
jCltßß ©«llc/üort^crßberg auö ^eijfm/^ifeattfifi
20ßns jQDic&el/öon fleinen «pefina bcpieipjtg.

0igfneö jDefebmcfr/öon Jpafelon? aue#p!ffan/2([fifl

3lttff btefe fo(g€«m

^faacfVtrcitr/'con 0ene»a aus? 0op§oien/(Tammerbieneiv
$rancifcus fVnrrcr / »on^ett>emv!£artf aus berObcrpfal^/ erf?

,

S&Junbfcfcencfe kemadj bcs @efanbtm®r4gmanns£ammerbiencr.
Otcolnus (Bol^ge/tton^rageaußtotaptlfjoltn/^Luartierineiftfr.

*85am JüQoUcr /am £ubecf / gelb^rompeter.

Cßfper 2DerQberg/»on perleberg aus ber 0)?ard7$elb£r<>mpefer. I

3ot;ßnn 2Dil5cbrönbt/au6^amburg/ Muficant.

S5ereni> Offermann/ aus £>amburg/ Muficant.

Cprißian Derpig/ aus ^etftfabt in ber ©rojffäaffi$?ar#lbf/
Muficant, mit ber Söiol bi @amba,

2Dans XX?einberg/ aus 35artftt'g / $elbfdjerer.

Jtecob 0cfeepc/üon s)lcn)cm0fe«in auöPoiflem/ßudjenfdjrcibm
jgnnon &reijfcf)mer/au6 £äp#$/0ilberbferter.

^tetcricb ntenian/»onQ3o;fc^ube/^'onfe»fq?cr«nb0t^erbimcr.
j

£D>cbfteiPföähMer/öon^njprugam ^pro[/ll§rma^cr,

jpans Kofei/ »onKempten aus0tfen?flbm/W§rma^ert

*> £ra*'



JPöß anber berperftöniföen

a Trabanten.^Äffr)ÄrfnMnn/ ’’1)na“t
'3art iW5 btm ®örl(mb(r3cr

ÄimtÄor(?tnföipn/t)cin 3>f;föMam®cncm«ctm/ StitfifcmiM.
Linien 2Deu(eler/»onÄfcam an £>cr g-efaus t>cm TOrtembcr*

ö^ian^e/^afder.

^Ctc&aröt 0c&mi'r/»rnWbe aus CSflctf!enbura/SDecFer.

^Dartcn XOittenberg/von t>er #f>an> aus gl?ur(anb/0d)uftcr.
^?omö8 Craiö/obn^anent ause^ottfonb.
Jocbim JCc/bep 07eir ‘QSranbenburä aus £0?ett1cttbur&
@crt XPe^crbcrg/auß ber @tabt l|tre^t/@(jjntt&er.

Jatfcpm.

SSSäSj««“
XDanapofemetffer/wn I

”*1??-

.

fecr&tabolfWelncr/tcnCfmca^ßfS'"; ..

ftnftfemS.^

0tC‘tr / ’,°n******

fe^f

Sdm/ ‘n,8tt,'Wtf«/645raiber.

edtm£
%mm / <w *tr ®Mi>‘ @««WI iw JMtrfcmfc/

te/CO^nMo^TO
a“6 ttm '®‘ii'fcmB(r3(rfniK

rvn f!*'

*

'ffm/Jr&knfmAcßflnsCuct/Bom Äielaue^olfW^mjunsl
Wad) bmm

:

^f ĉn/ nU6^burg/^agemnefc
£picfoclSe>Iumc/»on SBttmbergai«,0o^fm/ ^clbf^cr^cfHTt

S)cr3uncferii öffnet.

-ssa£p®‘i,“>w*»'«»»

•»ÄsrÄtSttit-®.
fewimeifirs Wiener^ocfcim Ringer/ von ^tidii,J

C^ j*.
burg/untTDans Cinon? aus $?ecflenbur&

110

<i<Jrmtr^'rm®,mcr 2,lbrc4?t S“60“* /m bfr *!i, aus



Stofe f&cfcbrcibun<;.

©offmeiffo« ©imn-rPicfecI poK/cort TBrttflotE au« b .r~ .

Qietter / Pieter IDevi% t?on ©berti«
aii$

j $inJ

®* Septime Wiener %&moeg/m ber ©tabt 2f^m aUö

[

Wact) tUfan:

GeorgWilhelm von $mctenbrinc?/m ber Ptiate ^
(Tjjurlmtb/ Oiuffifdier&clmetffyr.

Sü?xfaw m
Worein 2Jlbrecbt/von ©ebiw eirt Ußfofr* ,

<*>• *rx

u«J>^er(iftt©c[m«f(4e?
n *m ®srcu8Slirofftn/ fcepfctarmen«

0?öcf)Äassr^-
mSSSäSsis»-*

~ ®po{t
3UnäCW°,£8^0l!^^80/Wn gWbfe,ÄÄaa^~

©Ziffer unb Qhttlmtt fo mir in 9>crficn gejogm.

JDicbcICoröes/ aue ber ©tabtJubedV

»

ÄTÄÄ^**^'
jOeinrtcb 2Dßrt8/©$mmcmn/ aue©tabe.
gibreebt;0tÄdf/ Conflabd/ aus Hamburg.
PeterÄ)i'ttenfmiip/Q3otem(mn/ aus J?ambur*j.

ben bnrr r

lC8r5Dönr°n/®otew«OT unb ©C3dmad&*/«»e$»fe

pctweöc,
,

SmfÄ,rcn/ r ^Cfßfcute außÄcf.
jr SCump/ j .

©^treben.
CliU8 ^°^en/ / aus ©djmafanb i;

^JfKcfc
CC*

t/^ĉ '^^un3c aU6^ccf*

berXciCeL um7^b%dfcm‘( au*^^ranl)
au<fi auf

#9 ' ©ro£* I

/



2(tt£?3U5

barg ben

2*.0cto&.

SSon^ra
»emün&c i»

^djtffgari'

gen.

JOas ßnber 25ucf> öerperftamfcfom

©roß^itrfUicfje 0olbaten wnfcrOffüirer neben vier Ofufjtfdjen Änecfyenatv
genommen, £)aß alfo mit ben Jperern ©efanbtenn 6. ‘Perfonenwarcn/bicM <wffbiefer g>crftf<feenEcif< befunben,

©a3 anDer <jtapttel.

©uXfKtl ron ber bocbftbcfcßwerltcfen unb
gcfclprhc&cn 0c&tffnrtl>

& nun alle 0adjen in gute SSereitfe^äfft gebracht/ fepnb bieder#
ren ©efanbten mitihren bep ftdj §abenben iSolcfern ben 22.

ber bet? i<$3f. ^alwet? von Hamburg mit guter .örbnung abge*

reifet/ unb ben 24. biefet? «u iftbeef anfommen / wofelbff f!c Jtvenc£age ftiflc

gelegen/biß unfer geug unb ©erethe neben ff 12.üXeüpferbcn 4uXi avemun#
ba in$0djift gebracht würben. ®enz7. biefa fepnb Mc4eran0ejänfe
tmnadjgefolget/ unb umb benMittag bie meiffcn^ölcfer *u0cfciffem
bracht, Unfer 0djiffmar gant? new unb niemabk unter 0cgci aewefert,

Qib mir erff bao 0djiffvom ianbe ffieffen unb am ben^afen britv
genmolten / ergoffe ftefj. aut? ber0ee in biegrave ein fchr ffarcferunb ungc*
wofinltcfeer ©troljm/ungcacfyet ber333inb vonUanbe$ur0ee fftmb/bar*
ob flefc auefe efliefet ©Ziffer vertvunberten/ baß alfo unfer 0<fyffan anbere
$mep bamahlo imJpafert liegenbe groffe0(^iffe / nicht o^ncSScfc^dbigung
berfclben/ getriebenunb verwirret warb / baßman über brep 0tunbcn groffe
Ottujje unb Arbeit Ijatte / c|emano frep maefjen unb aus ben Raffen auff bie

Oveibc bringen htnbte, Unfer etliche gelten bieß für eine bofe 3(n$cigung nrv
[er angc^enbcrt 0c^iffart^ / mtc es auch ber betrübte Büßgang hemaefe ku
ber genug bejeugetfaf.

€rmania/ tu Ulft Die 2(rme s^oti 111fr flncfcn/
DuPW/ wfr föt ««Dre£m<x rointfen.

^uti/S^uttcr/gutc TJacfet/2Cc|> maefee nic^t fo naß
2()r<SnenDcimn ©cDoß/Darfn tcO fraitcf) faß.

3cf>(nfft ja&en b<r ben bcflen ^ctrnoc^

^tm6 meinen greunD fo nef)t/(af? jfwgortutta treten
3«m greffern £f)renftanD/ anffcmert^§ern arao/

„
1

^enfeiner^u^nD^DfcJen(4ngffwfenefftaf.
^ot^r/nicfn^efiergrewn^u 6(ct6efinocbumbaeben

<s^‘ Ifc&ro©0$ 3$ niuf? 6ei; ^3ar6ern (eben.

^«Ncftfn Dem @c&opDer£fe6fienft>eic& nnD marm/
«ffet miß fnj|renfa(^en 2frm.

_ fbu



1

9Cctfe gSefcfrreibnng, ^

;p,
u ltffftflüber£#au0Den ©ram

3c& mug mitgurrten tnicf) auff Kretern (a/fcn muam
Cid) bldfet fretsnbft# an einzarter roffterSQ^J,
2faffmic& ftpffttymo unD 6turm/ 6aU> gehW

'

iit

0tunfc>. c

ä" *w

Jebo^ Dcrbir biß gönnt/ unDftffft i>icf> fieser fc&laffen/
Ccv j?at ein 2iug’auffmieb. <£r roirb e£ al|o febaffen/

£>af; mir nach Dicfer ?eit erf:bettr ein fofc&er£ag/
!Dai^mi^oir/unDi6mmeinCpfet bringen mag.

8«
äanjw.

25ors gieng.

«
irr f>

m 2?*^ in tegtofet warenwir aH*u nafie an bic&dnnemdr;chpe fette geforamen/ tveidfe Der ©teurmann $u er ff"vor feie ‘XnfelSSorn'
®ff4r »or

Ijoim anfaftc/unfe war unfere $afert gleidj auft'feen@c6onifdben0tranfe ae-
@cl}omn*

rtd^tet / waren audj fealfe mit04*ff* unfeitUm^^rbmSfmfktn ge*fommett / (fmtcmal wir aüberetr auff4. $afeen fern ®runfe errette! fcatten >wenn mft fer angefcenfee £ag feae lant> «ne entfeetfef / unfe

i

5r unfern

ä^SSSSS** "“»•"s"“"»**3
r

*'

fahr gefeaeftten / unfe vermeinten fege Ungemadj feer vorigcn[ungeftiimen
mit fanffterDCu|e Suerfe^n : 3ucfe feer @eflmfefc4ftggemann/t'n

SS W1 tcv eegel feie $aßrt etwas unriefetig *w

te““® 1* I tVnetcurmannaUcrerfl ju guter2iuffft^tvcrmafnet/
nm vewmfecn/feaf; wie &ie geraume0ce voruns §äucn/wt> feeflo

STÄf/
Iic

ff
m >vfr^tüo^n0cgein auffemeMnfee jäo%>bto

SiSfcfS
M
i
ctcrt ®a6 ©eraufd&c unfe Äraren fees

Urtf£r un$ e'ne fölcfec Q3effur#ung unfe 2ingff/ feaß wir alle

Se (auffen
er*™?Cnnfg.^cb'ffa^rt7 unfe mit feerfeftenunfer&fcen

$um
fevnunsXtLr^

m$m anf4nÄ «Mi* umb we%@egenb wir $u

fin ffrrr
^n» & war eben *ur Seit fees Sttewen SOfonfecn / fea feie

itort««jon pw 02 eine auege§citefte ieugjfe unfe etliche S0Jufjgueten0dÄ/ fo
^itte wir lanfe unfe -Leuten

warcn/umfr-ftnlffe riefftn/wofa fejj an;

•fr üj
fdnglicft



__ iDos anfrer23iiufo frcrperftanifcfren I

fanglich nifytt *ur2(ntwort/unbuw«um£roffc hörnt (affen £)a<?e^ifF
j

fceöunte ftch auffbic fette*u legen/ ba erjjub fleh unter «einunb grop / eingrofj

jammern/ Unfein unb 2Beheflagen / Viel unteruns freien aue groffer

&obce2lngff auffbic Änieunfc 2(ngeftchter / fehrpenunbrieffen einbrünfiig

m 0o« umb #ulffunb Errettung : ®cr elfter fclbff wemete ab ein

Äinb / ffunb beflögt unb wuffe feinen ftath mehr / ^ehunb mein $reunb
^5artmann ©raman Rattenuw berebef/wanm ja|um 0ch»fjbruche fomen

fblfe/woltcn wir als alteVertrauliche einattber in bic 2(rme f<hiieffen/unb alfo

I jtcrim/fatmuw bcrowegen^ufammenunbmpartetemmfe^ltegango.

2(tibtre^u(e5mmbenameneirterbonbenanbern2(bfchieb/ bie mtiffen tfia*

ten ©elübbe $u ©ott/ gab enunb uerlueffert jeglicher nach Vermögen/wann
He errettetwürben / ein gewiffee an bie2lrmcn ju geben / weichte auch hernach

glatten warb/ 3n benrnnfolchen gelobten unb beredeten ©elbern $u$e;
»al einarm Urtbfromme^inbba»onjhre2lufjgeffcwrejur Benrath befam.
«wer anbemwar auffbem©W f^r muftfyn/ baß bce ©efanb*

^n^fM@6hnlein/3chann'Phtl!p/cinÄnabc»onucun3ahren/auft'bcn
Änten kg un& mit aufgehobenen ^anben gen Jpimmel ohne auffhören
uberlaut

rieft: 2$ bu6ohrt,©at>ib erbarme bich mein. tlnfer$e!bprebu
ger barauff: w»ltbuuw nicht erhoren/fo erhöre boch btep unfehufc
bigealinb. ©gyt gab©nabc/bap bas 0<hiff/ob es mol burch bie erhabene

^Bellen



9C^ifc25cf^jieibnn0.
<&!

*um opcm partformiefre/

<3 inu
n '’C^'r^/wnt> aJr° einen na$ Dem andern Marn/tenno -h

x i,
unö m 'r Irinnen ermatten wurDert SBann Dann frif?wej{m . ,

JP
^i- Ui °^CI

‘faltiger BtofjwinD tarn / unD eine 0ec oDer Bc((e , \

'

MWttiutfflpejtfälug / erneuerte fleh aüemahl Daß^ammergef^tp
/ | rt1 cm |P*»‘ ntepnefen nun wäre eß umbum getftan.

Hmb i*Mhr fapen wir niefy ferne *>on unseinjewerauffoefien/ anwd-
Jcm wir mercfem/Dafj wirDem ^anDe napc f'cpn mufien / -Öerowcacn ließen

l
K Mftn Daß 0d?ifftwet lofen/ unD auffß Baffer Dringcn/inmepnuna

0t
'm jcwernacpjufaprcn unD ftc& DepDemit einem Wiener *u er ft auffß*anb

*u «*«ffcn/unD tuWen ob auefj naefouhofen wer <fcaiL fum

®fe<£ve.
Den? fepret«

V
" a'” «aur muften ai o De:

_ efahr/^urdjt unD Hoffnung au^dlten,aÄÄSÄiÄ
un/l,,“ S>"ouni. «n o(uercnon tiTOm®mncm*(tifdjme(hiffc/ rocMW »„ . %nl

d>mau<t>aBa uwergangm/roir frniben autJj f£tms auff Oer rinm

15S,"
aW £’em «nfronnm/iwltfKn i»ir mi.ra&mtr

|

^eWX,ÄsaÄS'stesa-äsasB
mffmv^u^T

h
'i

3ro ĉ2(ncfer ‘1uffDcm^iföDoet fu^reren/unD auß*

wddml e^circ^en / weil^re^aupter t>om iTruncf/

TmVoul^2f
Um^ü

j
ommm mit milDerJ^anDsaWfdjwcr/^

«**«** in <*e« $emmb

I flAf«
^ »m%efe§rfe 93oef/ef(i<fc DieIXuDer/unD erßidren

Srojj

o



<54 ipfis on&er gmcfo frerperffanifcfoen

grop unb ffarcf »on 'Perfon/ Der bco urtsim 0<h»ffe blieb /unb mitDem2ln*
cfer nicht hinaus wolte/alo er biefes Unglöcf fa^e/fwbr mit fcincm$if(fjerboee

nach erretten $u Riffen / unb in Dem er nach einem53opmann / welker blop

herumb fchwum/grtff/ f«ltW ‘ns ^Baffer/ Der®opmann aber fempt ins

5?otb/wnD fährst Den 53awrenam 59cthe hangenb$um e^iffe.

0d)iff*'

itmetmann

«rfäufft.

©i<3nfd
£)<tonb.

3n Dem ntemnuttmHDem0chlffabwtnben $u merefe mar/muchs bas
^Baffer gufe^enD/imD Der 333inb/ welker fonft0ubmeji gewefett / fam aus

*ftorbwef!/unb halff Das 0<hiff$ur feiten abtreiben/0o halb baffelbe wieber

«uffDie £ieffe fam / tieff Der ‘JBinb wieDer 0ßbweff / mit rocldjmman auch

hernach Durch Den Dalmer0unb gehen funte / unb $war auch nicht ohne

0efaf)r/megenDee bei> Der Dalmer 0chani?c Itegcnben unreinen ©runbes.

53or Dalmer erwartete Das ©cfciff Der ©efanbten/ treibe Den i “ftonemb.

mit etlichenliefern ju-£anbe nahmen/ unbfich bep gehabt an einer

alten 0c^an?e mieber über unb an Den 53ort fe&en liefjen, ^iefe^nfuliff
l8-5Kcilcn lang unb nur eine breitllunten Da mir jl’anbetcn mar es meiff fku
nic^t unt> felfkht/unb Daherwenigpufch

uttb 2Uferbat»/ beffer hinauff aber

i(t es »oUerRannenunb pufefe/ 8Ute53ichen>cfbe unb viel ilcin^ßtlb.

©s werben bafclbff viel ro^c unb weiffe ^liefen unb 0teine/ fo jum Pflafler

unb ©ebaucn Dienlich / gebrochen/
unb an anberc Werter »erführet, ©s hat

jenfät Calmer ein hochgelegenes fdftcs0ehtop ^orcholm / unb »orma||$

_
32.



Steife 25efcforctbür1g Cf
3i.Äijr(^tn gehabt / i>eren eflit^e eingangen* & tonnen bie furuberfeibreribe

«.»onbenÄirdjtßürmett nad} ber lanjje^er feiert Ä>aö iant iß unter ber
^rone^n>eb£rtQ}btma([iö^ .

, r

£almcr iff bie furnehmbflc @tabt trt0^ma!tmb 40. Seiten »on* openfcagen an ber0ee gelcgert/|War niefet groß unb »on fällten höfeern
•Rufern/ aber §at rirt&öhiglii#aufi/uttb mitSBaüen wol»erwahme
‘i&eßurtg/ unb ifi übrrtl 3a£re mit eüter^bniglitfcen©djwebifäcn Soien.

totec gewurbigef worbem . ..

tÖort QTalmer ab würben jobamt^oigf/imb<öfeen^«fentbieber

totoefe burefe^ennemarcf naefe ©ottorf gefifycfet/ «mb newc£rebmi^
fcfereibert/wcil bie »orige in ber @ee»erborbm/ $u £oleti

^arauffwarb gerafctfälaget /wet^ rasanter / ob man folte fernem

jur 0ee/ ober über *anbburck0c&weben gefeit /unbenblkfc umboteleriep
Ityrfaefjcrt wiucn geföloßeny baß man einen erfahrnen6tewerm<mn bem
unferigeniu orbnen/unbeo über 0ee fernerwagen folte* 2Beil aberfuCaU
mer ton 0tewermann |ubekommen/ nannten wir 2* ÖDitoCert / bie beti 2Bea
une außeme|albe$fale burdj bie ßadje ©rUnbe leigen mußert. Unb aiem
grncn3.btcfe$ im Pto;tten@om$wieber|u0egel/tomen einegroße ruitbe
Älippe »orbcp / bie ©djwebifdjeJungfer genanbt/ welefce wtr mitten im
-ojafjer jur lincfenjpanb liegen ließem ©iefe wirb »omCatmerfurtb StfRtv,
len gefäaßet. Umb benMittag betonten wir auffbie feite ba$j0$loß Cöori*
holmaufföclanb gelegen, ©egen2(benb errettetenwir bas (£nbe ber ^nfel
£elanb / urtb ließen &icfe umb baßelbe / mit einem fo graWfamen
0turm aue Piorboß/ baß bao Sorbcrtltcii beo0cIjiffo me^r unter/ ak Uber
bem PCBaßer gienge/urtb bie ^Bellen biß an bie©egel fcfyugeit Q5ep folgern0mrmwarbau^bee0^iffo^umpeunflar/unbmußemanbtefclbemit
großer$?ube beraub winben unb wicber gangbar ma^en/ unter beßen bae

reefjt im0cfjtße ße£en tonte/eineelenbe2lrbeitwar. tiefer0turm wehrete
bif? auffben Mittag/unb Weil wir toum fedjo 0trkfce ine 0egel hatten/ unb
ba§croni^tförber fommen tonten/ fonbernjmmerndljer anben£eldnbü
fdjen ^Ball wiegen / Ware bem 0djtßcr niefet wol barbep / fugtewann biefer

0turm noefc 2.0turtbcrt wehret/ lieget bao0$ißam&ger^aU unb iß

«mb benOpak/ baß wir §iebur<^ abermaßl nfdjt in geringe gurefy gerieften/
balb barauffaber begunte ber PBinb 3. halb 4* 0tridje |u reumen / baß wir

nlfo wieber erfrewet/unferrt Cours befegeln tonten, ©egen ben2(benb beto^
men wir btegroße 3njel ©ottlanb jufe^ert,

tritt« <S«pled.

53on Oer ^nful ©ott(a«0.

yl tem ttir bep biefer Jttfelfcpnb / roilfiS oon berfelben (tue® nt#

^

mepren gebenden/ weil meinee wißeno »onxeutf^en wenig bar^

3 "
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»on gcfchricben/ unh gkidjwol C?er alten (ftnwohner halber gar benefwürbrg
*1* / ©internal}! eo ein >£bei( her alten 0oljfen ^aterlattb foü gewefen fet>n/

wlcfcc vorzeiten $u unterfdjieblichen mailen auegejogen / unh faß hie ganße
befanbte 2ßelt burchgangen/PiciproPin<iettunb.bdnber rait^eeremaebt
überzogen unh bedungen / wie bapon unter anbern gefchriebm^tan.%w
%miue/^aftne$Q)?agnuh/&lm DJJagnu$ / Ovubeue *a$<ue unh Hi-
lpanicarum RerumScnpcores varii» hie 2(nbreatJ ©chotue jufammen
getragen? (an welchen Bonfinius de reb. Ungarigisdoc, 1.1.2. fabelt / hajj

cr/ale felbflritt 0o5te/heu©o^ten alljuwcl fchmeichclt unh jufchreibetO

3$ £aUe t$ mit hen meinen ©cribcnten barfitr/bafj hie alten 0ohten/
ihren erflen©ib inkorben / unh $war in ©chonen/®ul}fc unh ©ohtlanht
urth attffher 3ttfcl ©ottlanh gehabt/ ungeachtetpaulue piaficiue in feiner

Chronica geftorum in Europa fingularium pag. 48, foldjet? leugnet/

unh füget baf? @ohten unh^eten / welche benm Pottto (furtno gewöhnet
haben/ aüejeit einerlei? gewefen/unh hafclbßjhrenUhrfpwng gehabt. Sfe»
mepnet foldjeP aue hen alten ©cribenten aleägUo ©partanio/Äieronpmo/
»Ofbrie/ proeopio unh jprnanhe $uerwcifcn,

qgefanht ifl eh aue hem ©trabo 1. 7. unh Tributs bafj hic ©chfen am
^onto (fupino gewönnet/ in henfelbenfepnh hernach bienten / tvfcbalb
foü gefaget werben /mit peerpmach-t gefommen/ unh haben ftch $um 5theil
hamiehergelaffin/ unh alfo wie Paulus Äroftuö / lib. 1. cap. 2. wil/
her©ie»on ihnen hen tarnen befomraen, Conflkuerunc novi populi
novam regronem , faget Beacus Rhenanus in pratf über hen Proco-
piumf £heik0ricn fcpnh auch mit ben0of)tenbmtmb gezogen/ unh hie

idnhereinnehmcnUtthPetiPÜflenhelffen, guhem/ fpritfctDSftcnanusam
gehackten &rte :2Bcnn geiahrteicute hie@oh(en®eten genennet haben/iffe
gefächen propeer allufionem nominis , tpeil hie Porter fafl eines lautes
unh hie

l

3S61eferrinerlep©cmühfes gewefen fcpnh / 3(lfo hatman auch hen
Äarjfcr Cwa^imilianü 0̂ imianum/unh>0)fapttium35mtltanum genant.

PonBo^f7
6 3lbt ®Ctm 3ardn «r fpridjt lib. 2, de

Nulla Gecis coto gens eft truculenrior orbe.
(re fcp fein fdjlimmcrunh leichtfertiger SöoIdP in her ganften^3df ab

htc 0eten, ©ie ©ohtcnhabenbep hen Rationen unh ^olefcm/ hic fte bc?
^pungen/nicht Oicl beflere Stifcl /unh baJjcr auch Ulriche tarnen befommen
^)ahin ifl eben heb £ebiue 'Pertina?: ©cherü gegangen/ hen er an hen ftdiv
fer2tmonin.CacaÜara thaf / wie btpm©partani jufinhea 2tte herfclbem feinen tpieher hie ^eutfehen / parier / Araber unh QKcmannier erhalten

nenekgenjhmttrtengi-offenÄlfchrribcRlieife/fagfe Percinax : adde, ü
placec

, etiaro G/ticus Maximus

,

weder feinenfrüher hen0etam umU
bradjt/unhhtc0ohfen0etettgenennefwurhea^ jßguch eben heöÄte^
^^«^cpnung gewefen / m mchrerwehnter Dvhenanue harfür halt.
^)ann er fpri^t ö&er *cn Genefm in quarifionib. hebraicis : einer
pprgcbcnwoum/^,e j^igen 0o|ten/ fb im Matthe herumK^

. ^ ... .. . ..

'
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@05 unb 0)}agog t £)er2(upgang aber b&Äriegeo würbe c$ barthun/aber
anbere gelehrte ieufe gelten barför bafj fit meßr @e(en ale@03wn^ d?agog
Entert genennct »werben, hiermit fehlet# er aber nichts gewi|)eö

f

fale tfjuf aue^'Proeopme 1 . 1. Gochici belli : Geticumquippe Gotborum bi
nattonem

effe affirmsnt. ^fem imAnfang »om 2Banbalifchem Sirkat
Sunt (f ctui Geticas nattonet bus Gothos Dotant. 0J?att fjat fle nur alfo

nanbf. <2Baö>manbee betrifft/ ift berfclbe nichtpiafecii fbnbern unfer

SSftepnnng ; man leferturbaiS3.unb 4* caP- deGecarum & Gorhorutn

origine. da er mit bem ptolomeo fpricht t Scanzia ( bao iff @chonenunb
Wa6 bcmfclbert anhängig) eft in oceani ar&oo falo pofica lüfula magna

:

Ex hacScanzia infulaquafi officina gentium auc cerce Veiuc Vagina

nacionum Gothi quondam memorancur egreffi,qui utprimum c

navib. exeunres cerras ateigere , ilico loco nomen dederune. CSÄit

bem flimmen »iel anbere meljr über ein i Trichemiusli.annal.iD princi-

pio> p.2. Anno ante Chriitum nacum 440 Contra Ancenorem Re-
gem gens ferociftima& fine nurnero numeroiä d e Inlulis Scanzianis,
quse nunc Gothic® nuncupancur, egrefla , Urtb faget für# juoor baß e$
ScanzianiGochiSueciq, five Suedi gewefen/welche bert 2(rtfenoram aus?
flu$ ber donaw umbbracht §abert. Proiper Aquicanius in annalib.

fdjräbet/quodpoftChriftumnacum anno 38z Longobardi ab extre-
misGermani® finib. occaniq; licore Scandiaq; Infulamagna egref-
fi, novarum fedium avidi. dem faltauch bep^hmtrtCDfariana 1. y.

c. 1. de reb. Hifpanicis. darinnen irren fie aber mit bem Ptolomeo/wcil
fle in ben 0forblanbernfclbfl nicht gewefen/ unbfelbige ba noch nicht fo/ wie

f&unbtbefanbt waren/baß fle bieß feffeLmb ober biegrofjepennifel eine^n?

fei genanbt Jjabcn/wie SÜtoginus über ben ptolomceum recht erinnert*

daß aber bieß Scanzia boo rechte fep / fo indennemarcf unb (Sdjwe?
ben gelegen / ift auffer allem $weiffel / Ambrofi Calep. feget nachAnleitung

(

Pliniilib.4*cap,i3. ScandinaviavelSgandialnfula eftOceani fiepten- JtDie®0^
crionalis incompcrc® magnicudinis, quidam alcerum terrarum or- r”
bem appellavcre. Nonnullieciam officinam gentium, eo quodin- l^nwlrtrcf
credibilem morcalium vim idencidem effuderic

,
qui ad qu®rendas „ft @^tve»

novasfedesorbemperagrancescunda cladibus&vafticateimplere- Ln.
mnc. Hocdiefacisconftaclniulam nonefle, fcdadorcumfiupraLi-
yoniam continenci adhwrere. Tenenc eam Suedi , Norvegi, Gothi

innumer®q; ali® barbar®gences. dergleichen^eugniß fortte ich mehr

hcr$u f%en / baß bie ©oljtctt jfjrcn erffen@ig in ben 0)?ittcrrtdchtigen lan*

bern/unb fonberlidj aus@chonen/©otlj?®utlanb/unb ber3nful©btt(anb
gehabt*

lefe hiervon auch 2II&. (Trang. 'Pentan*unb fonberlich joljan*

S0?agnum c. 7. prasfäc. Gochorum hiftor. Lazius de migrac genc. 1.

lofchreibet/Gochi,quorum primwfedes inlnfulismarisBalchicifue-

re in Scandia fivcSchonlandia. Equidem excanc in hanc usq; diem
InfuI® fupraPruffiam&Livoniamquarum unaGochlandia aGochis

nimirum, alceraSchonlandia&Finlandia. daaifltdie ©offien

5F" Kn
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fonö ©otc»

lanfcifciK

(S^romta-

Dos nnber S&ucfo fterperftsntfcfoen

tcn J^rm<;rfim0iein&cn5nfcin C*p flö«l*jjif<femSSÄe<w (ober in ber-Offc

gehabt. Matinee feynb nod? hcutigep&agcp tiefe ^nfulmübcr 'preuf#

fett unb-fjeftlanb gelegen mfeben, £)crettcine@ottlanb »tmbm0p$ten/
3tcm 0djoitenurtb 5'tttnlanb. 0p wunbert ftd) aber ^tafeciue gani? un>»

Mlid}/ n>ie bod} Die0djweben aup0djwebcn »arm burdj bap mareBab
tbicum an bie Viftulam ober }Beixclflro£m gekommen / t>a bodj bie3ci#

Xd / fo jwar in Den 0armatifd)ctt ©ebtrgen cntfjmnget / aber burdj gam?

golden gebet/ unb bcp®ant?tg tn&iefe0ee ftdj ergeu|t. .©anftigabernidjt

über 30. feilen »on0ottlanbt lieget. 0r müfi gewiß bie gelegenljeit Deo

SÖaltljifcfcen OJJeero nidjt gewufi Itaben. 0r fraget/ wenn bodj foldjeogcfdjc#

Ijen/unb »er eo befuget, £)arautfantwortet Lazius 1. 10. unb bentffi ftdj

aufFbeo^omanbco^eugniß/baß ep gefreiten fep/ nemblicf} / baß fte an bic

Viftulam ober ^Bcixcl gefommen / unb fidj Dagcfcßt jjaben Jurgeitalo

0p[lajuOvom regieret, ©aß erfaget/ wenn bie 0otben jhren lltwfprung

aup benen Wertem gehabt batten / würben ja noch alte $ußfltpffcn ober

e^rifften üonj^nen bafdbft übrig fcpn/wd^co bod? nidjt »rare.0p ift aber

bap^Biebcrfpiel 31t bewetfen/ unb bejeugenp Die^ugcnfdjeinlidjm monu-

baroon unp fatfdme» 33erid}t geben Joan Ponranus in Chronooraph.

Rc^ni DanitE. Bercius 1 * 3. comcnenc. German: Andreas Bureus in

orbis ardoideferiptione unb OlausWurm deliceracuraRunica.

betradjtung btefeo allcp gebraute idj midj bep 4Mai‘3BurmpDveben/ unb
tage: Daß DerUhrfprung Dcr0ohten nirgenbanbero alp aup ben-fdnbem/
fo jßo bemÄöntg in©ennemartf unb 0djwcben unterworfen/ her^ufdjc#

kn fepnb. ©cutlidjerunb umffdnblidjer£at baroon gefdjricbm£<mo!ftie&
fon0trelow /eitt ©ottlanber unb 0upcrmtenDentaufF felbiger ^nfel in fei#

ner ©artifdjen 0|ronicb über bic^nfcl ©ottlanb. ©aß ncmblidfcinlfraupt#
mann *» 0pmbern^amenP £telwar/ nadj bem feinster felbige ^ttfel

Ur.l' ^W* 0cburf erfunben / wegen »tclßcit ber Roleber unb
jdjlcdjtc 9iabrung in 0pmbern foU abgefegelt unb biefe ^nfcleingenommen
§aben/unb $war im nemen.ficdjte/bafjer ftc alp dpepben bem 0)Jonb ctrtCpf#
fer getnan. 2Ue auch bic936(cfer fidj attff0ottlanb fcbrocrmelvret/^abcn fle

ftcfc mit bcn^ttfeln-Oefel unb ©agcrotlj ocrcintget/dn Jhccr »ott if000, ge#

rüfeter Scanner jufammen gebraut/ im^abr oor 0£riflt 0eburt i?8S,

mit300.0'e^iffcn auegelauffcn / ftdj na^-biefflanb gewenbet unb in 0ffo#
nien ober 0fllanbangclenbct. Unb bamtt niemanb unter jbnen gclegmbeit

ben5einb^Ut^^^&en/imb ^^rücrebegebcnmo^fe/babenUcibreet#
«mee^iffeangejünbetunboerbranbt. «araufffepnb jte burcbOvufdanb
3«ngen/hin an bie0ott / oberXanatP / wcldjcr0trobm bie 0renßen2iflen
beltrcubetunb in ben pontum falt / haben ftdjmit ben ©eten ocrmifmct/
«ob fidj bann ferner aupgef§eilef/ etc. jm3a(>r0brifti 384. ( ‘i>refper
fcüet382 ) ai6 Äbnig0nie in ©ennemaref rcgicret/foUen fte abermahl aup#
gezogenfepn/gann a (e umb felbige geitcine^curung im fefiem ©ottlan#

be ein#
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0« «n^efallen / baf bas ^anb feine junge JpdOen unb tapfereÄdmpfer nicht
aUeemci)rcn fönnen/iflbcfdjloffenmorben/bafj £>cr §a(te>t^iVipefchenman
Mj«nglic(j tptücne $u tobten mar/aus$ie{jen unb in andern Dtetdjen j

u

t
cgro

b

fwa^en feite» £)arauff fcpnb ftc mit ihren bepbenJpauprleutcn ^be
mit oiden elften aufftkfe^nfel ©ottlanb jugangen/ ft^ mit bm

J latttrunbigen uni) streitbaren Jpeiben ju beraptfragen. 2lls tiefe @otti«tV
hie groffe $bgt gefe£en/unb niefet gemuff/mas es bedeuten folte/^aben

fie

ftc j(>re bepben jpauptlcufe jhrten $u gciffcln gef^irfijfolgenbs §aben fie ftefe

iufammcnget^an/imb fepnb von btefer 3nfcl $ehn 0djiffe in jeglichem bun*

bertOJjann mügangen/fjaben ffcfc nadj öligen gemadjet/baffelbe cingcnom*

men.0epnb ferner gangen ftefe ausgebreitet/unb §aben bamafcls bas^ongo*

barbiftc Oveicft geffifftet/audj jfjreneigenÄöntggefjabf/bip Ä’dpfer0arolue
SSÄagnue barjmifäen gekommen. Unbfo oielaue bcr$dnifcfcen0hrorticf*

Was &ie^fcl@oftkmb fclbff betrifft/ t>micfewm^a^re/ alsicfc

or? r lUa
e,

'
efe/unfc au^bm u»tb

f>
errege mögen miebermertigeu

0s lieget bic^nfcl gegen bem feffen ianbe ©ottlanb unter bem *$.
grad latitudmis, mtrb 18. Steilen lang/ an etlichen£rten 3. an etlichen 4,
yj?eilert breit gefefjepet / if? einJelftdjf-laufe ntei fl mitRannen unb ‘ißacfeob
berDaumen bcmadjfcn. 0s bat etlicheJpafen bemtfümebmffe fepnb an
ber^flfcitcnab4^ftcrgaar/0Iiebbaff/0anbu)ig/!Tiartt'tgunb-f3eiIi»3hoIm.

•öffergaar tff ein flein abfonberlidj (filanb ebne QMumc/faff mitten

ÖW^ottlanfe/ iff gutbarfjintcr von^ ft unb $Beff femmenbe fliegen/
menn man bic 0anbrefffo voraus fcf)icf|cn/ $u mciben mcis : man pflegt bip*

geilen / menn ber 3Binb 'ftorbmeff ober vomlanbcfompt jmtfdjen binju
fahren / mte mir fclbff gefepen.

01ieb§afflieget übcr-Cffergaar nadjSiorben / if! berbeffe jpafenfür
a[Ic ^Binbc. 0s liegen vor bcmfelben vier fkine 0ilenber ober vielmehr

0anbberge/melcf2e ben Jpafen befdjüpen/unb mirb von ferne ertaubt an einer

Verfallenen Kapelle fo auffeinem biefer ©Idnbidjen ffcbet.

0s bat ©ottlanb nur eine 0tabt auff ber heften fcitcn/^Bipbp 0*
«anbt/aber 15-00» C5aur|ofe/unb brep ÖÄeilcn vom 0liebltafen ein altMo*
ficr. ^ieÄirdjenffc^en/glcic^auff^clanb/jcgli^ceinc^eilevonbcram
bem / mcldje ben vorbepfafcrenben gute ^acfjridjt gibt.

®ie0inmo^ner fepnb^)anen /ftntemal cs eine lange^eifbem Äonig
jnOennemarcf Jugefjoret/vor n»3a§rcn aber als bie0d2mci>ert£>enncmarcf

'

^

£
!
Ctt / ^icp 0*ilanb bep fdjlieffung bes jricbens mit aecorb unter ber

95otmdfitgfett gekommen. °Vl)re mciffc Nahrung iff ^jcfjc*
^uch t/ maffm cs fchr gute L

^3ie§meibc bat/ Aftern fiel* ^u,n kamenunb brem
nert/0s romen audj baher gute fuhren Bretter/ mclcbe 'f‘

c bas Q3am#
bolpvtel befjer/ ab ipa6 aue^orben fompt. 0ieverfebiffcn audjvieljlalcb^
[feine unb ffialcf / bann bas ianb iff voll foldjer Äalrfffcine,

1 3T ' 5n

Offergaar.
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<Dfts an &crgmcfo berperftaniCdben

2(n eiligen £>rien / fonberliefe wo man aus betneiieb^afen nacfc

reifet/ iftbaoGirrbreicfj mitplatten an cmanbergewannen 0(einen
offt über einen ^ädijfen fc^op langun breit bcleget/baft man über baftelbe alo

^wfferncm^Oflaflcr pinfdbrtf : <£$ wirb aucfc trteEEjjeer gebranbt unb wcggc?
f«f?i et/unb was für gro||er.*?anbel mitbemfelbe'/fan manam ben0ttjatjuru

9cn abnefcmen. (£$ £at bie^nfel »or bicfem jwr fcdjapung gegeben 70,

iafl £heer/ ipo aber ift nodj auf jeglichen® off ein vierteil »on berXom
negefe^ef / ba^eö5>o.inioo,iaft jd^riitfccn^ribut an bie <£ron©Sweben
liefert. 0ie haben an etlichen£>rfcn audjguten 2tcfcrbaw/weleijcr jhnen j£r

<£robfomunD Unterhalt geben fan/ and}warfen aufbem -lanbe / eine fort?

berlidje gute2(rt weifte iXuben/welcfjeim fodjcn gar weiefe unb wolgefcpmacf?

famb werben/®er0aamcaberwilananbern£>rtenni£l2tfo wol arten,

2lnlangenb bietStabt^Öifjbp/ weil man non berfclben ottl$ufagen
wufie/binidj mit ctliifeen meinen Dteifcgcfebrten/ biefelbejubejcbcnbinuber
gefahren. 0ie liegetam^e‘ge ober Vielmehr Reifen gegen ber 0ee herunter
^angenb/ mit einer flarcfen^aur unbDt«nMenumLbcn hatauefcam
Gaffer nac^ bemeöbcrtheil ein Hein bo* fefe5KtiSS22
nanbt/man

fredete an ben alten biefenMauren ber »ermüfietenRauferunb
Äirdjen/fo non 93ru<fjfeinen unb Marmor auffgefu^ret gewefen/bafi ee ei?
ne treffe0tabf muft gewefen fcpn / innerhalb berMauren ^at ce i3.unb

S33o bae

©ctSXecfet

gemaeb«.

- I; " Lol wurger |o *>ur?
ne^me unbftaujfleute fiefe bafclbf aufgehalterten ber @tabt hat man feine

.ganbwerefer olme Söecfer unb ©olbfe^miebe wohnen laftcnV haben jhre

^dufer alle aufterhalb ber @tabt/ba ü?e 2ltfer if / gehabt. & foüen aller?

b«nbJationenalo^4nen/e^webcn/^enben/0ad2fen/3Cuften/iuben/
^rieeben/^i euften/ fohlen unb iieftlanberba^in gchanbcl; haben. £6
foUen bafelbft bie erften ©eefarten aufgcfci?ee unb bao 0ec3ve^t gemacht
fepn / weldjcö ftaj bie 0tabtiübeef unb anbere ^Donfecflabte itodj heutiges
Xageogcbraucfeen. 0tefoU burdj benllntergangber furtrcflicfcen^aupt?
f
tabt^netampreuften gelegen / tnfo groft auffnehmen gefommenfepn/
aber auetj enblictj/wie alle®inge/jum abnehmen gebigen/unb wohnen jf?unö
wenig -teufe brinnen mit fc^lcrfjferNahrung. ®crd)afen ifl audj »erfaßen

bafj }?n feine grofte0<fyfc mef>r / fonbern nur Heine ©deuten cinlauffen

»eranlafet/baft ‘SolbemarÄonig in®ennemartf fie unb bie ganße ^nfel
Sinne i3 e>i. eingenommen / baher^r fldj hinfort niefjt nur/ale moor ge?

f^eniberSdnenunb^enbenjfonbernber®anen/0ohtenuHbmn?
^nÄonig gefeferieben/benen hernadj bie anbern gefolget, ®ae benrfwur?

J|J|te/fo idjm biefer0tabt gefeljen/ ift anbern epfem 0chIingewcrcf in ber

^«^r
^/

cfe ^/tt)ieau^inobgeba^ter®d?
ntfcQen^jronid getrieben i ^rifti 1496, einer inunfer
grawen^iirche etliche Pklber unb fllberne3lpoflel gefoljlen haben / unb ale

man



Steife 25efcfereibnnß*

tfen aus berÄirdje gangcn/uni>ak er auffbiefen eifernSvuff ju ftcb€n fonwt ,

Mn erntet weiterformen/ bie gtfemjerfefcmefeen fljm unter bcn$afTen/
N* er filteren / unt> alfo fteefen bleiben mufi / fcifi manfompt unbjfm offene
feft eibfbIt>irefAtnbjbm feilt Dvecfet tfyut. &ie f?

tiefen (fifen/weiefje trie augetu
fdjcmli$/jit fämclijen angefangen/ fiaben fJe in felbiger Pforte an feen eifern

Äuft *ur rechten £ant> im wincfel an etnanber gefegt /unt> iflntxfj&tfjauff

tiefen baftfbß in feheru

t

i

v

/
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ZI £)fts tfnbergmefr beiperfiamfcben
2lbcni> aber berlie|j ftc uns / imb legte ftd? bei?£agerorbt »ör^tnefer / unb ift
oen anbern£a$ vor Oicval ftdjcr anfommen, Wrtfer0<^»ffcr«nb @tewer*
mann aber/ob wir fdjon ben ganzenSMmittag bte&eflfenbifdje©egenb/
ncmblii^ bae gro|JeOvögge ftetß oor2Uigen Ratten,/ unt) ben2tbmb nidjt überW ÖWtc S&feile Pom <£*itonb Margen / fo <m ben Dve»aüf$en ipafen lieget/

i^reit/ getraweten ftcfj bod) nidjtauffbae&tfcpollenb einjulauffen/ ober
gieidj wie bie@d}ute t^t/^tteferjuwerffen/ wicwol ffe barjw »ermahnet
würben :Trieben alfo wieber in bie0cebep febr «ngeftömen SBetter.

SJtoffuHb

€0?aifan j«r»

brod)«nun

güngm w.

ber SÖort.

®m3f>mbumb iö.llfir bcguwt 5er SEBint fefir juim’itm/imk th
(Dir re Ul» ctrfafjtn/ JcrilKd) mit erfärafliefenArafat ber mofiinv/n
fampi torSSM«"/ W* mlmn »6« «ort/ glcidj au|funt, f

J

®omre©MTf» weither ju ftintmllnglüctauff

^tmllkrlaujfftunlS / uWrt ftimfe tmS&mbarnkte gtfäu«, /c<1cl6mj
fc««tojw;fofmmtS£8rm&mubüef^
®i‘taD<flmununi> auffridjjmtatt

/

^»ufie n^ijuxten mkibm «,
WNreärt/mufit<w4! <Uiff£W«® ft«&bm brüberaufetbm. ®tD
biefem trsarb auefj bie $piette / bas grofte fixere @^,fe ( tJieüeiic
burd;emgc%ciite$£au) fugfcirfe mit au^geriffen/unbwelkes am meinen 1

jüoer#
|
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guoerwunbern/ in bem bte tfRoifimim aut?fal}ren bi'e ^«iötcg^ß
auffaetifi

fett battc/boc^ bae^tüc^t^du^en/irtweitem bie£ompa|fe Runben/ob fcftnn
ibic O^nifart bran fefte gemalt/ umwfehrct bliebe/ unb folgte unrerm
tfroften ©hieb. ©artn wenn bie (Tompafe waren $crfchlagen worben/ hatten
wir nicht gewuR/ wohinwir urttHoertbenfoüert.

©iefet? Unglütf erregte abemtabl grop ©ehreefen/ gurcht unb3$e
t

e<;

Uagen unter iirto i ©du ©djifffehlt# mehr alt? t>or »on einer feiten $ur 4t#
bern/bajj wirja recht taurrteltenurtb wanefeten wie bie £rurtcfenen/wal<?eten

einer über ben artbern per: bann niemanb ohne .^dltrtujj fielen/ Rpennodj
liegen furtte? iDerabgcbrodjeneunbnodjanetli^enXauenl^angenbeO^afl

Rieft graufatrtb gegen bat? ©djiff.
.
©er ©Ziffer gejjub Reh fejjr übel/ wolfe

bie&afel gerne erbalten/urtb gteic&wol litte bat? ©chiftoon benhaften©#
fett groffe ©cfahr. $?uRen berowegen/duffber ©efanbtenemRco amreiben/

boch abgebaum werben, ©je 93oetoleute besagten unb beweineten jammere
licbi^n üorxobtltegcnben $?itgcfellen. 2Bir brauten alfo abermafilbie;

fe 9?acht trt groffer2(rtgR $u?
1

, v
^dngebenben^dge/öfe ben 8?<!ftwemb. fa£en wiruns fefinli*

rta^bcrt^öelf^cn^afenutrtb/ hofften biefcnSag bcnungeRümen&ek
len emmahl ju entfommen / unb ben $ujj anbenlanggewünbfchten'port $u
fepen/Weleheo/unfcr Diechnung rtdch/un<? nichts möglichere »orfam/ wie bau
ber C^cfanbtc ^rüggemann »origett^ag bereitSinorbnuttg gemachet / mit
in a II Hi-Ii t . JxX /utu Zu! <V I .... /». . .-i«

b J • - - ” • — ' -
Y'
»» » ^ »»»r» » »r TT? » I V J V I I f IH

I

unbSlnorbnung warb ju^ödRer/ baoianb Rohe gleichfamb »or uns unb
warb Wieber »erlogen/ WuRen abermähl nichtwo Wir wären? Unb ob wir

ben/warenwir boch in ber'Dlacbt aUjufe^r nad} ber linefen^attboom&mbe
abgetrieben/ bdjj wir bert Jorgen bieJpo^e nicht wieber erreichen fönten?
Unb nach bent gegen 9. Uhren bie©onne ein wenig herfür bräcb / ben Giebel
»er^ehrte/unb Mts wieber ein frcpeo&echt oergonnete/wurbenwir gewar/bafj
n>ir ben3Ce»elfcbcrtipafcnfcbortoorbepgangert. 3« bemerhub Rebberg
lern ©onenfehein aus©übweR eirt fo erfebreeflieberunb unerhörter ©türm
öleich einem©rbbieben/alswann erj?immel/©rb unb@ee über einenhäuf
fen Rurpen wolfe : ©0 faufeteunb braufete §efftig in ber luftt : ©te als hohe

Jtoge erhobene urtb fchdumenbe ^Bellen wüteten grawfamb ineinanber/

©ao©chi|fwürbe »Ort ber©ee |um oftern gleichfamb »crfchlimgen unb
lieber ausgefpien? ©er©ebiffer ein alterS0?arot/wie auch etliebe uttferVübU

$uoor in ©Rntrtb ^ÖeR^nbifcben ©chiffahrtenman# faw*
vev ‘SBinb unter2(ugen gattgert / befhewreten hoch / baß ihnen niemahlt? fo

U

eher©türm unb ©efähr$u hanbettfommen wäre.

s
ic

ih^tr/wir gaben es abermahl»erlohren/unb war
frinanber?pftttei/ ai,j ba| wir auff gut achten beo©fewermanno besiegen/

unb gegen über in Oie gmrtifche ©cberen Ober Älippen lauffen unb eo wagen
müRen / ob wir etwa bie blinbenKlippen (welche bep folcben fetter brem
nen/wieRe cg nennen/oberturebs ©eraufebe ein^eichenvon Rcbgcben wür*

W~ ben)

(Sin er?

icbrecfucije*

sroffer

0mrm.
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Spas anfrer S&ucfo berperftanifcfren

tcn) oermeiben/unb in DmJQafcn oor ©Ifenfop in ginnlanbuns bergen fotv
ten / ober pb ©£tt burdj einen gnabigen0djifbrud2 nodj eilige auf bie

Reifenwerken uito betrieben erhalten mochtei^an bas Verbrochene0dff
fuwcfd& in bk 0ec niefet langer galten, £)ajjero etliche her unferigenwas jh*
nett lieb war/uttb fte getraweten mit fort $ubnngen/ju ftdj fetften,

£>r ©efwbte Qfruggentann öffnete fein 0e^attul ober Ovcifefdflein/

gab mad^f/bap/wanns jum0dffbrud2c gebepen würbe/ jegltdjer an ©clbe
unö ftlcnc bien etwas möchte $u fdj federt/ barmit/wo er aufs lanb fdme/

! befo beffer forttommen tonte,

Unfer etlichefeien bie ©efanbfcn umb benpals / mit fefmlidjer Q3itte/

bap/wo fte im 0efeifbrudje hülfe thun fönten/uns nidjt oerlafcn woltcn/

wdtes fle auefe *u leifenocrfprodjcn. iBir fegclten alfo jwiföcn jurdjtunb
dpofnung/^obt unb&ben hin, Unb weil es ja allem 2lnfc^en nad} umb
unfer ^ebenfoltegctfianfcpn/ ergab ftdjjtvareinjcglic^er breitt / unbfdfcfte
ftefe *u fterben : Uber bennoch bradj bie^aturlt^eliebe jum&ben bep ben

33&§eflagcn. ®a hiep es t 2(us ber iiefen
ruftdjhC^X Örtliche fafen erfarret/ fönten »or STobcsQtngfl weber firn
gen tiodj beten/ feufnenmarbasbefc/ ©inertröfetc benanbernaus erbarm
men mit guterhofnung/ bie er fclbf nidf glaubte, 2lls unfer 'priefermU
fjer »oranbern jhm einen C0?uth fafete/ im ©efang auf bie ‘JBorte fam:
Jpeut fepnb wir frifefc gefunb unb farcf/ morgen fobt/unb liegen im 0artf!
21'ntwortet ein anber / 2ld? ! &cfc ©lutffcligfcit fomptuns nicht iu / morgen
fdjwimmcn vielleicht unfercCTörperumb bie Klippen.Unb gleich wiewir erli
lidb unfer 0cfyfunb ©iiter gerne in bie @djan&e fdfugen / unb baten nur
umbs blofeieben/alfo «ergafertWir audj cnölid} unferhbcn/unb baten nur
umb bicteeligfeit. 2ßir warnt audj oor unfern3ugenfchon tobt/ unb fa*
ben wie bie blafenhidjen. 2lls ber©efanbte©ruftus foldje^efurfmng
unter ben Poldern fabj/ rief(fr i *afet uns mit bem ©ebete anhaltend
wets ©£nt wirb uns heffen/mclnherß faget mirs. Unter befenwudje bas
unge|tum je mc£r unb mehr /unb trieb uns aud? »on ber ©egenb biefes

^anrt
,

i)a6 0dff/wcil es ber ftimehtnen (Segel beraubet/ unb jtch nur
l er jioefe gebrautenmufe/wolte bem 0tewcrmann nicht mehr gehörten/
fonbern lieflangf ber J-innifcpcn 0eebem <

333inbe nach
wufcnwir abermalf nidjfwo wir hinfolten.4>mhaup&ocfs*

mann Jürgen0tcfcn6 fclen&fwfj ein/ bap $war ctne^nfel/ h^ochlcmb ge*
nanbt/mitfenin ber0ceooruns lcge/allba(£rvor tiefem gewefen unb guten
3lncfergrunb gefunben hatte/ wareaber i7.0J?cilenoon DCeoal gelegen/ man
möfe es wagen ob man bafelbc erreichen unb ftch barhintcr bergen fönte/
welkes er ju gegeben oermepnete / wann mans nur ben£age ins ©eftchte

Rommen fönte, a>ar m fo Furier ^eic/noeil öer^aghercit halb
r^°fm/nicbt wol Ju^fcn/ furncmblich weil bte^oefe alleine basefoff

fortJichenmufe unb ben OOcllcn nicht cntröcfen fontt. Nähere aud) ciZ
mahi/wcldjcs ^um erf^redli^ftn ware/eine ungehewre0ec hinten über bic

fd?lug unb bafclbe gan^ bebetfte, ^Bir feien von ben

.

~

' ffbuttern
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fchüitern über emanber/oermepneten jgt würben wir
<

iBafer/fo häufig burch bie ^erbrochene £ajüte cirtgcferlagen/
ineplwieber

{wspumpen unb balgen / fuhren alfo in ttnmerwejwenbett Schrccten fort,

Mngcfebrwmb brep Ubr^adHrnttagc/fiicg £>er eine Q3oetsman auffok §och
Wanb/ftcü} nachXanb umbju|c^en/unb ab er biejnfel crlapc uno rtcff» (j$ocf

Job id) (ehe .>>d5lanb/wurben wir fo fwdj erfrewet baß wir mit -fMnben
fi ofi*

lo cften/fürgrewben weinefen unb cinanbcr trefflich wtebet ju rebetett 1 6 (un
hat @£>tt unfer @(fcrepen unb Seufzen erhöret/ ©r wil uns bennoch nicht

t»ei !a(Ym : giengen wteber getroff an ju fingen bas?T e Deum laudamus.

©cbadjtcn/ wir waren fefeort aus ber ©efaltr / ba wir hoch noch aufeinem

jerbroefcenenSchiff mitten in ben Ungetümen ^Bellen fdjwcbetcn/unb wu?

fielt nichtwas für cinUngfücf unfer bep ^oe^Ianb nodj erwartete.

d)?if berSonnenuntergang begunte ber Sturm flcfe $war ju legen/

aber bas er^ürnete €Ö?ecr warfbie gelten nod} immer febr I10& Q33ir ffclie*

ten uier perfonen fom ineSd}ifbic gahrt $ur ^nfel/ weldje eine»orpoch*
lanb liegmbe Klippe gefährlich machte/ wahrjuuel^men/ unb bcmödjifer
bepmJiol^r jujurufen.§u unferm ©lüefe fieng esan ju fehnepen/ba es fonff
ben ganijeniXag Har fetter unb Sonnenfdjein gewefen/ baffet-o man bte

^»erge im fc^wargeit IBafcr befto befer fe^en tonte /Hinten aifo ben 2lbcnb

umb 7,Ubre hinter basianb/unb legtenuns in einen^nwfcg/ fogegenpiff

Sforboff gclcgcn/r>or2lncfer aufip.gabcn 2Bafcr.

Riefen 3lbenb namenwir wieberumb etwas »on Spetfeju uns/ bann
wir etliche Stage weber gefen noch getrwncfen hatten/befchlofcn auch hinfort

aufber Jieifc tagltcfr $wepma§lQ?>eifunbe galten / unb fonff fljgewifcn

feiten mit 23ufj?‘23ctt* unb gaff*;£agen/ ©oft bemp©rrtt für bic gndbtge

•Oülfe unb Errettung jU banefen / bannwir in ^Barljcit biefen&ag ©ottes

fonberlpje ©nabe anuns $u (puren gchabt/iitbem ©Bettcr/ $Binb ufi SOJeer

fo anfänglich uns fjbdjff ju wieber / unb fidj anfehen liefen/ als Ratten Sie
fth |u unfermUntergang^ufammen »erfchworen/hernadj uns hoch ff bien*

Mjfepn muffen/ unb worburch wir unferi eben verlogen gefefjetjt/ baburdj

mürbe es erbitten. ©ann ba wir mit unfern jerbroebenenSdjife in bte ge;

faßlichenSehiffbrüehigen Klippen uns wagen woltcn/ welches ohneScha*
ben nicht wol wareabgclaufen/ muffe ber grofeSturm noch gröferwer*

ben / uns »pn bcnfclben abjuhalten / unb unfern £auf nadjpochtanb }u

beforbern.

©cn p. biefes biteben wir ingufem^Bctfer für^lncfcr liegen/ Äfcffcn

unfer Sdjif fe gut wir funten. ©ie ©cfanbten ließen fleh unterbefen
mit

unfer etlichen ans ianb fetjeti / btc©clcgcnbcit ber^njel ju beferen unb f tdjm
erluftireh. 2iu^ j>cn 2(bcnb bcrafjtfdjlagtcn wir uns mit bem Sm'fter/wo;

|in wir unfern Cours ferner nehmen weiten : ^5ic ©cfanbtcrt fapen cs »or

gut an rollcnb nach 'Jcatwa ^ufabren/ber Sdjiffer aber wattbfe
bargegen fei#

nc «hrfathen ein/ weite lieberju rücfc nach 9!ct>el/3lnbere aber/mbetra^ttmg

es mit einem jerbrochenem Skiffe in fofdhem fetter unb^rten weiter^

fegeln hoehftgefefrrltch fcpn würbe/ weiten lieber aufbiefcQnfel ausgefepet

"Ä
ij imb

hinter

OodilanD

antomnmi.



7$ £>03 on&er 5£>tt<fc öerpcrflßnifcfjcn

«nb burdj andere ©elegenftcit/bie man bureft bteiiefflunbifcfte/ bamafcls an
dpotftlanb liegenden giftfternvon Dievelam »erraffen fonte/ voüenö an»
fcfle ianb gebraut werben. ©o würbe aber nteftte gefcftlo (Jen/ fonbemman
n>oIfe cs anfeftett biß an ben morgenbenStag, icgk fteft alfo jeglicftcr $ur Diu*

|e nieder* £thngcfehr umb p. Uftr fompt ber ©tftiffer vor ber ©cfanbtcn

Im/ berietet/ baßber^irtbfttft natft£ffcngewenbct/ fließ alfo auffo

ianb $u/wir fönten berowegenam felbett -Orte ohne ©efahr nicfjc liegen blei#

ben t ©r ftielte eo »or6 befle ju fepn / baß man fteft auff/ unb wieber ju rücfc

naeftDievelmacftfe. 0ie©efanbfen gaben jftmjur Antwort i ©rfolteeeal*

fo maeften/wie ero gebaute vor©£)« unb ber 3Belt $u verantworten. 3n
bem nun bae 2lncfer gcleicfttet/gcrietft ber'XBtnb in einen fliehenben©türm/
triebe bao ©eftiffje rncljr unb mehr$um ianbe/baß feine Arbeit unb£$%/
wie embflg fle aueft im Dlbfüljren bejfelben angewenbet/etwaö verfangen wol#

tc, 0a würbe abcrmaftl eingroß ©efeftrep gemaeftet unb geraffen/ baß/wer
fetnieben errettenwoUem^en/unbfi^ oben auff* ©eftiff begeben folte/

co wäre große9lot§ verftanben i Unb ließe flaues ju einem gefährlichen
e^ifFbn^an.^ieunobaaberma5l}umu^ewar/ifllei<fttjueraÄ

SSftan lief jwar ba$2lnc?er wieber faflcn/aber bas ©<ftiffn>ar f<fcon all#

iunafje an ben©tranb/ oftngefeftr biß 30. gaben / getrieben. 0ae eittf#
boef warb in epl aus* unb bie©efanbten §u er fl ane ^anb gcfc$et/herna<ft utv
fer etliche. OJfttlcrwetlc erreichte bao ©eftiffbie grofTen©tcine/beren ber gan#
?e ©tranb volllag/ unb [lief auffbiefclbe mitgroffemUngeßum unbÄra#
cfjctt/ fcßjj ic ufcri$cn fttt öenttepiteftn / wiPur^fc^jlclbcciIfb^ID iii

«einen fiuefen |erfcfteitcrf/unb fiedle erfäuffet WerbernUnb ob fle jeftonfehn*

lieft begehrten mit bemSSoete/gleicft anbern/anelanb gefegt ju werben/hat eo

boeft bas ©cfttffsvolcf geweigert / barmit niefttbic hinterflelhgen auff bem
©eftiffc/ wannetwann bas 23cefam ©tranbe bimft bie^Beüen auff ben
©teinen jerfeftlagcn/ notft leiben mötftten. Unb eben umbbicferllhrfaeften
wiUen / würben unfer etliefte aus bem QSoete ins ^Baffer biß an bie pufften
gefetjet / baß wir jwifeften ben ©feinen vollcnb ftcraus waben muffem ^n
bem idjim Gaffer flunb/unb bes ©cfanbtcnSBrüggemantts©<ftattul / fo
von faßbaren ©aeften Jiemlieft fcftwer/jusleteft mit ausgeworffenwarb/unb
bie ^Bellen bajfelbc wieber ©eewerto Jieften wolten/ergriff ieft folefteo/wiewol
wegen einer newlieft ausgeßanbenen großen.ftranef^eit mit feftwadjen^dn'

ben / Unfer
Medicus aber erftafeftte mieft wieberumb bepm Dvocfe / unb warb

alfo eint »CHhm‘mjem 66(t.UTO¥mm„l
erftalten war/löfetcn jte bao ^tefer^au/m ftofnung bao ©eftiffwürbe nd#
ft«r anoXanb gefegt / unb alfo vonben '©clicn

nieftt mehr erhaben unb auff
ben©runbgefloffenwerben J ^palfr aber nieftte / weil ber ©türm juhefftig/
fonbern naeftbem eo eine gan^e©tunbe auffben ©feinen gearbeitet hatte/

jerbraeft es/ unb fanef fu ©runbe, ^ie anbern ^Jölcfer würben gleieft#
wol juvor

noeft außgefe^ef,

_____ '
, im
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#M.«rx^!
nSbm^mÖ£r3nrclroOTcn fönff^cr^äften / m wclcfcenmu

MtSfl ^wren / tie wegen ftrer ftifäerep mb ft%wej£
MtötnUnßtwiture fi^U^amfpätet hätten, ibep liefen testenwir ein

4

<

5ßennn?iran einemandern ö£rf tiefer^fnfcl cmgefdjfagcn waren /ta
»n‘ tiefe 5'iftf>erJütten nidjt fo bait Ratten erreichen ober ftnten tonnen/
wurtenwir biefelbige^iaejjt/weil eo fehr falt/ in unfern naffen Heitern faum
^aben aueljalten tbnncn. <& fiel<wd} eben ein tteffer @c^nee/ baß wir weter
^Öcg notfe@teg ernennen tonten 3Bir tarnen ungefefjr ju einer alten <£a*

peUen/inwelcfeertenoorigen^agunferetlicfee gewefen unt nadj> »errungen
etwas in ten ©otteo^affen gegeben Ratten .©iefeibe <£apelie, ob ftc jnw tu

m$ freie oon ten gifdjer^üften abgclcgcn/gab todj guie^tdjricfjt teo retfy

ten^egeo $u tenfelben/weil wirj§n bereiteinmal gegangen waren*

£>cn borgen teo antern^ageo ab ten io,9?o»cmb,gingenwir an
©tranb/fu fe^en/ob man an tae (ffefyfftommcn unt tie 0öter erretten

modjfe J £>ie <3ce aber wütete noefc febr hefftig/ tafj teittcr mitbem 95oete fiA
§inju wagen

törffto,

^ ßj??frt3c a*6 SBtob unb&ieSBeffenffä effr beleget/bemu;
^etemantt^tie^Nff^gy^^ntere^äterauo tem^ö^ffer in erretten (£*o

wurtenaud?Dicl0utcrfampt7* <pferten untjwartie gerilfen unt

Ä iij tie
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bie Äopfe über bas BSafjer galten fönten/ errettet/ bereu boch nur s% (Äenbig

blieben, t>fc andern ater warctÄrtrunefcn.

3n tiefem0ch#mche fam unter anbemumb ein grof unMotflich

Ktiwcrcf/fc vor ein fonbcrlichesÄunfffätfe gehalten unb auff etliche 1000.

1

Ovci^cf^aicr gefettet warb. £)»c *pfcrbe ^attene fampf bett Waffen in ber

2(ttgfl $crfchlagcn unb vertreten, $olgenbe£age weil gut 3Bctterunb0on*

ttenfehein/ trtrefnefenwir unfere Kleiber/ Bücher unb ©cra^tc / welche vom

0altjwa[fcr thcils Ijcplidjjugerichtet/thäk gant? verboten waren.

fünffte $apftcf.

<Son jfpocfilanb «nt» wie wir vollenb ftber nadj
fCiefttanö gekommen / unb in SUpöI ein#

ö^ogen.

(Eil wir auff tiefer ^nfcl aUemQtnfehm nach eine $citlang bleiben

foltcn/unb ntdjtwufurtwann@£tt Mittel flirtenunb uns er(6#

fett würbe / Uns auch befurchten mufien/ bap wir bepnngehenben

hinter bafclbflhdtte»i t>efriercnunb9arocrhun8crnf6nnen.®«nnwiewir

berichtetworben/haben vor wenigyfym auch etliche/ burch Ungewitter ba*

bin »crfchlagene unb0<h#ruch erlitteneleutc unb Bawrcn/bes jüngere

fleh $u entehren bie Borcb’cn unb Dfatbcn von ben^annenbaumtnntd|fen

effen. B3ir muffen um bevwegcn bcs 'Proviants/befen einfchlechter Btor#

ratj) / fonberlich bes Brobs fo errettet warb/ fpdt famblidj gebrauchen. £)a$

jcrfchmolßene gwepbaef / welch« ftch nicht weite wieber Surren laffen/ warb
mitMrnmel gefoefeef/ unb an ftatt bes Brobs mit löffeln gegeffen : fam et#

lichenber unfcrigengarfawervor, (Einmafvlbefammwir eine große menge
fleine $ifche(Elrü?cn / bie wir in einen aus bertt Berge lauffcnbenBdchlcin
mit ibembben unb Bettüchern fangen / mit benfelben bunten wir auff 2,
ma^l alle SQolcfer fpcifen.

pochlanb hat betttarnen baljer/wcil cs eine hoch erhobene ^nfcl/ als

tiH$o$C6{at* anjufehtn/iff brep CÖfeilcn lang unb eine breit/faff lauter $el#

fett mit Sannen unbBufch bewachfen. war voller «Oafcn/fo gleith allen

tieffldnbifchcn juBi'lnterfyeif/ fchneewcißvom^elle/ bie man wegen ber

0epöfehc ttnb h°h£n Reifen mit Junten bafelbff mthf verfolgen funte.

3rt betn wir auf bitfet^nfel faffen/ ift juSRcval unter beffen ein ©e*

fh*ep auSfonunen/ als wären wir alle ertrunken: Oann man vorgegeben/

«wären am 0>franbc etliche tobtet erfonen rofh gefltfbef ( benn biß war

unferetiberep) gefunten worben. Unbwurbe befto mehr gegläubct/ weil

bioobgcinelfe cingclauffette0chufe berichtet / baß wir bep groß SRogge vor

jhrhttgefegclf/unbbo^ ittbenlPafennt^f eingefommen/fa auch inS.'Sas

gen nach biefent von unSttlchfb/o 9«ingßctftachtichf gewefen. »öinbalfo

vonbcnunferigengän?li^»^l^ren 9 cfchdßttworbcn/fcah«rogropSraü!«

ten unb Klagen unter ihnen cntflanben/ baß ftc wiebic verlohnte 0>cpafc in



- - 8Cc!(c 55cfcfyrctbung. 7p
äe,na^</ W,C

.
‘öen )2.^o»emt>.f(inicnjnJo§inIditttfc^e

cS6fe/au^i
)l(rf

t ji

Wrtttt rcrfc^laßen bcp ^)odbIanb an/ atiffbercn cinlwarb iinfer <vLJL
fc er*/ber ^ol(£ble/ ©effrengcunb -^effe^ohannghriffoff nonUCfcfcrft
C f$o ftötffl: £ölffeinifcher gammer?3uncfer $u@efforff ) mit einem Al
tfepen/ben;^biefel/baber©furm (ich gelegef/ voraul anlfcffefanb/ unb
nat^cvclgefc^icfef/mifer^c^dlfnüpimb^ufianl) juberichfcn.

Wal^rewbcn berfclbige »on ben unferigen iff empfangen worben/ ifi leiste
$u trauten/ Oann fic aüeumb ihn ^crumb gelaufen / für §rewben weinen?
be niehf gewuff wal ffc erfl fagen unb fragen feilen.

,
>7' weftf/gaben fch bte ©efanbfen/jcglicher mlf fünf^erfonen/

ijt iTOptn ätrNmS^r,«6(t„auc^ TOamt.üki«n«ft|h£anW|^t9ci1

cn Siegen/ fe^cn laffen. '©itg war aurfc (intSmÄt41*'1 ®ie<5o(t waren de/unf oben mir mit 'S«,

ffrufnS fo
St 0tn u®?'fIic,t 1 fonterHr^ In welken ber ©efonDfe

imr f , ,lß^f
a talm »leienOrten einbrnng/ 11116 einer Im«

n .n \ ropfcnm «u*iulW<nMfC :TM ©cgcl war non alfentum?
pen jufammen gefficfef : öle teufe fonfcn nicht all nur vor Süßinbe fegeln/

£r tf *><”men gcm^Kgen SKffnbe feilengegangen/unb

«
rÄ,nD bc^unfe e *n wenig umb $u lauffcn/wolfcn ffc auch wieöer ju röcfe

«aq> -votfclanb feeren/ weil wir aber eine fleine^nfel/ ni cfcf über eine halbe
~7*e vor wtl f4«V Reifen wir an/baff fit bie (Segel einnehmen unb bie
Jfubcr gebrauchen muffen/ famen auch awfffccn 5lbcnb bafelbffen wol an.

berfelben 3nfelfunbcn wir nichfl/ all jwene leere Söffen halb in bie

gebawef / in bcnfclben machfen wir $cwcr unb blieben bie 5?acht über
brmnen. ^3 fcr begunfe cl an 33rob jumangeln/ muffen berowegen an bef

L XwmgfanWe/ wir noch ein groff fföcf haffen/ effen. Suff

^a^rÄ^forf
11^m 9Ufen UnÖ öcl ‘ntcn^intcaber^r ^clcm

5111 wir bet) jwo Sfunben gefahren/fempf ohn atlcl mmufifen in cb
nen 5lugenblicf ein ffarcfer SCßitbelwinb non Offen / ba ber Sffiinb M?
gerben war/ ffieff auffbei®efanbfen QSrüggctnanntf23ocf / baff baffclbe

!} J
aSu^,e fe,fc leÖfc unb ^Gaffer ju ffhbpfen begunfe. Oenn eine

ffilTsu
c0c^Iuö am<Socfc,nM h^e/baff bal^ßaffer bep einer halben

1 ®wbm55«rf ffurtbe/bicQSaroren ffengen an ju fehrepen/ffefrn auffbfe

KJ feite bel^pcfl/riffenbal ©cgelgef^winbe herunfer/ unbwanbfen
Enac^ {)em5ö(nbe/barauffwarb clallbalbwie&erffiOe/ baff wir

Sf/j^^enSffiinbc wlebcr fegeln fonfen/ folcherWirbel faittfa jwo

^in!If!?l
r

?mabl:^c53awrenaber/wea ffe benfelbejthwiach non ferne2 S?m?r
an

!
f£n öaß Q5ocf barnac^/ Jiefjen ihn über hinffreichen/

jumerffenmahl crf*racp Cn wir t>onöcr$cn. Unb halfe gdnglichbar?
fur/baff bttffbwgro|i

ê^r ^ero e^n/ |-orot
.

r j, ur0ec gehabt
. Oann weil

W:f

©nerbett
ung n?irb

t’£*n

lanb naü)

9ve»el

fc&icfr.

5f«(T eine

Kliffe 3nfel

«nfommen.

©n ^Bir.
beitvinb

Befahr-

üd) «uff
uni.



8o ©ös ön&erSSncfo frcrperftomfcfoen
wir mitten in ber@ec/unb imfcr Q3oci jiemlicfc fc&wer/ inbenuönebenacfcf
‘Perfonen mir ber0efanbfen ©ilbcr&afel / imbanbern@üfern belaben/
unD wenig QSorf hatte/ wäre eti umb ein geringe*gewefen/ baß wir unter*
gangen, jpjcrbep war jumh&cbfien&uberwunbern / baß be*@efanbten

£ru|iu*Q3cef/welche* nur einen <pifiolen0cfcuß hinter unülieff/nifhtba*

ömngfte von folgenUngemach empfunben tmb gewufi hat.

£>awir ungefehntoch bicp feilen t>om£anbe/ behelmt* auch ein

flartfet £)agel / atibcre aber ber ünferigen / welcheben©efanbfen folgeren/

§affen fck&nSQBcffe* unblicblichen0onnenfefcein gehabt.

31* wir fafi altflp eine^albe tOSciie ba*fefie£anberreichef/ wolfe ber

QTßinbumblaufcn unbun* jurücfefteiben/ aber wir Reifen fiarcf an mir

SJuberit / »erregen bcnSöawren eine glafcfce »onbrep bannen33ranbfe*
n?cin/fott?lf bep un* baffen/ juoerehren/wannWir für3bcnb an*£anb fä*

men* Die§if^crgriffcnbie9lUberfrifc^art/Unbfirerffenane)^re£e(be^

^raffte baran/erreic^fenaueb gegen ben3benb/nembli£ aitus.^ooemb.

gläcFiieb ba*Ufet/uttb fliegen in <Shfllanb anben Üttallffcfcen0tranb au*/
naefcbem wir 22*£ageaufbe*>Ofl<0ee gewefen waren*

<Bo halb Wir ba*Ufet erreichet unbnoefc nicht auffgefiiegen /griffen

bfeQ3awrcn alfobalb nach ber Q3ranbtewein* ftiafchen/ welche wir fetten

$war wiUig/jebo^ aßjij£eifigfblgen lieffen* l^ann ehe noch bie@üferau*#

gelabcn tmb auff*£anb gefeget würben / lieffen fte barmif in* Corff/rieffen

r



9Cei(c 2$efcf?reibuns-. Si
öt}j§rtämunö^a(febawrcn jufammen/ urtbfoffmbic$fojfo mlLkae*
fd2winbercpl

!gan& aus/ bap / che man fidjs t>erfh§e / fteaöemif q^eibunb
äinbetn toUunb voll herumb lieffen/fnfeW *<mcfen unbm f$(agmhmm
tm / b«ß man ftc ferner wenig gebrauten fönte / ausgenommen einen/ wel?
cfjen ber^runeb befcerpt unb trew§crßig gemalt / als ber fa^e / £>«(;mr'

^oct einte ftefe lop geriflen/unb vonUanbe *ur teecwiefy/fprang ernacfcnb

inbie©ee / bif? anbcn^als / ungeachtet bap esfefcr faltwar/ fdjwumans
^oet/unbbracfetecewtebcrjnniefe.

£)cn 22* biefes finb 2. ©efcuten/fo von Oievahtadj §-innlanb gewolt/

burdj einen ©türm auch uaeh Jpodjlanb verklagenworben / auffbiefelben

Ratten ftch
bic.binterffcUigcniöölefcr mitbeirpfcrbenunb Gütern verbin?

get/unb famen Den 24* biefes auch gltitfliefe über in &c{flanb*

vöonbarwanbtcnwir unsingefampt nacfcßünba/ auff^erm^o?
fjann OJJüUcra / meinte ©cl,©chwicgcr?^atersJ;)off/ welcher nur iwo
Steilen vom felbigcn ©tranbe lieget* ©afelbfi wir brep q£o|en ftiüc lie?

gen blicben/unb würben wegen bce auegeftoenenUngemachs *ur©ce faß
aüe nachcinattber franct’/aber bodj feiner über brep£agc iügerftaffug*

Unb weil / wegen etlicher burch ben©chiffbruch verborbencr f6 filieren 9 ~0aajcnergcnt?ung/ineincr©fabtju fepnuns bequemer fallen wolte/haben Li?
wir uns nach ber ©tabtDCcval erhoben / fcpnbanch ben anbern^ecembris

1 pmmtn'

flüba glüet'lidj angelanget*

'SÖas unfer $ur©ec ausgeftanbenes Unglittf für ein Ijcrfclidjcs SDftt.

lepbenbep ber ganpeit©tabt erweefet batte / iff aus ber grofjcnftrewbc unb
^rohlocfen / fofte niefet allein bepQinfunfft bes voraus gefdjicftcn^oljann

^riflofvonU^teri^/ fonbern auch hernach mit £>ancffagung in benkir?
efeen /unb öffentlichen a&ibus graculacoriis im Gymnafio ju erfemten ge?
geben/genugfamb ab^une^men gewefen*

£>icp ifl alfo bit gcf^rlic^e ©djiffabrt fo ipir bamahte über bas
MareBakhicum ober^f&See gct§gn haben / ba mir fafi alle^agc ben
£obt für 2(ugen fallen/ unb unfer Men ein ffetewebrenbes ©terben war/
barbep wir bodj 0ottes fonberbare©nabe unb Errettung $u fpüren unb $u
‘‘ü^men hatten.

, ,

M IM*

^asfcd>fic.£rtpfal.

M. paut ^Icmin^eSamten über unfern

^cr fot^anen©cfjiffbruc^/ifi hernach urnb geiviften 1^‘fa^cn in

^uferm ©chiffc aufber^Bolga vor liefen/ bunberc feilen tirtfer

vJtufcovv offentlid} ein©entton gehalten worben / ^orauff ber
v-cu jiemutg mein lieber Dvcife?gefe|rte ein farmen gcfefericbcnAinb mirjw
gefetjictet/ welkes ic^ aus bejtcn^lßcrefetiebmen uitbiu fwtem guten 2üv
benebelt hiermit einführen wollen.

'

“ t "
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g)fis <m&crgmcfr öerperffoniftben

Stoff Ofcamne iXctc über txrofttöen erlittenen
€5cfriffbrucfce mjjfDoc&tonb / imXlo»emb, be«

3#bämf£ i^ljörcnoeijbengom bertcllen'JMm/
®en@rim berwtlbengfutfr/ baijmirbic&fjrenaellen,

S9?ir iff / ab fch
5

kfe nod} bic angcrepljte ‘ftoht

©icaugenblitflicfj euch gefamptenfdjmurbcn&obt/
3’n einer langen.Ouael/burdj $wc9ma£lflcben:£agc.

©oft / wae führtet j£r allba für eine Älagc

!

twrcmSIngftgefärcp
! war ben aller^eln

©fe bdrtffe/bapjhrnod}mUebctt muffet ferat
©er®awer fyxttt fäon ba* 2Bmfer$elb beffellct/

©er@armerfur bmfroff nad>5?otfurfft£olij gefallet©ie0omtcbte verließ nun öleicb 'coroim?/
©a6unglücf£afftc:££icr. ©c?abgewanS ößon
gog feine©örner ein/ wie furdjtfam anjufehen/

bei) berbofcn^ädjt cud) vpurfcc fw&Qcfijvfjen

&***&»* i
2lb biehm eblcr0tern bur^aue ni<|t liebte madjt,
geptun fan feinem gut für feinen6$aten faaerv

aü
ti fP^erbfiwilwagen,

}f
r felbff iff nidjf feinte« / wenn ©olues ff* reat/

llnb jhm ber Hellen0(fcaum in feineAaare Mat
warMrAbfahrt fdion für eurfi pinTiXo.-

& C'' ^T ‘ ntmt vergleiche
©er ubergebne Qtaujtt licfffaff wie taub unb blinb

«ÄSjSKSg^“
^ÄÄÄtS®”*
«tpba^erjrue

©tftiff mit allen 0cgeln licff

"

Sv!?~?^t£n ©runb. ©ic ffartfen <piattcfen fradjteti

©cr
. ? v au^ttn <$£fc. (£$ fctyug berSom ber 3Ba*ten

Kajüten ^oefe/unbme^r. Unb was nod} mcljr erfefjrecft/

©ie lufftwar mit ber ’ftadjtunb $Bolcfengani? bebetft,

3§r wüffet in ber 3ngfl nidjt wie eudjwar gefdjehen.

Ö:m ^ßortwar aller ‘JBort : 3dj mosten wir nur fehenf
©er eine fiel erblaffl ailff fein ©effdjte fiin,

©eranberruffte lauli -^ifff3^fw/wo icfjbin

!

©cr$c$ffer lieffc ba fo vieler 0eclen Rieften/

d



_ ^ctfe&efcfrmbinig.

mufiet weiter fort / ©£>ft weis mit wae für ©rawen/'
Wnt) ewer furchtfame.f)epl 2>er ffrengen@ee »ertrawen/

auff biefe^eii/ in unerhörterXtyV
£p° manches fuhnco 0chiff in ftch veifchlucFcthaf,

_>hr würbet »orgefpgrt noch einem großem ©(liefe,

^Bas eudj> ber&ag gab vor / bas jog bie ??a<hf $u ruefe.

©er @turm fdjlug &lippcn ho<h/ beriOfaff gieng über QSorf,

@o muff auch ber ^etfan von grunb aus mitte fort.

trieb bas francfe0<h# mitReffen gani? befchlojfen/

OJfie ^Daffern unterfchwcmmt/ mitHellen übergojfcn/

©es fettere leichter £5all, ©er ©runb war unfccfan&f.

Unb thate flcfe benn auff ein nicht $u fernes lanbf/

"533er fant
3

es/ wases war i 3fw /^ »erlohrne pflegen/

Vergaff ber ganzen -fBclt/ Juctft blop nad) ©ottes0egcn/
2(uff eirren nahen !Xobf. ©te ftoefe war $u fehwaefe

3

©ao fehwerete« ju *iel>n aus tiefem Ungemach?

)
lc

*l
cf

f

CU(^ f° Mojj bemfcinbltchen ©ewitter.

? ,
ftcher in ©efaljr. Äein&obt ber war euch bitter.

©ao leben war euch ©e war tn aücr <pein
^curbipbcrargffe&ob/ nicht ffeaefs tob fönnertfepn.

l

533ir / bie wir unfer ©epl noch ferner mit euch wagen/
IJttö traft auch uns? für 2lngfi QBas führten wir fürKlagen i
jnsjargens lieben (Stabt/ bie offtc nach euch fajjV
U)tb offtc mir rfeff $u/ ach / f^nb ftenoch nicht ba?
©er "^Bcg^um 0tranbe$u warb ach wie viel getreten!

©ic<Xant?clnwünbfchfm euch mit fchnlf<hcn©cbetcn.
©as Otahthauß unb ber SJRarcft / ja faft ein jcbcs#auf;
^cfpradjtc fleh *>on euch / «nb fafj erbärmlich aus/
©ie^eit war langft vorbei; / in ber jljr wollet femmen.
•Hein (Schiff von ^elftem her fam burchben^elthgefchwommcn.
<Bir fdjicftcn hin unb her $u wiffen wie es fep/

©ie poff lieff wunberlich. 2D?an Tagte mancherlei
©er hdtt

3

euch auff ber0cegefchn : ©er gargefprodjen.
©er mcpntc/hier unbba w«r’ewer0chiff gebrochen.
©a war

3

ein tcutfdjcs Pfcrb/ ein folch unb fölehcr SÜjann/©ort lieber bip unb bas anslartb getrieben an.
"^ie ftcher anfange wir auff emer ©läcfc waren/
0o Hcinlautwürben wir / als nichts nicht unerfahren

^eawemvon euch war. ©ie furcht wuchs mit ber jeif.

CTe badjte mancher fchon gar auffcin^rawerfleibt.
©er trawrig fehlen

3

umb euch. (£s war fb halb nicht C9?orgcn/
^Bi' c, ‘tc,l auffben '533all. $Bir frewtenuns mit @orgen/
‘IJcnrt auff verbachter0cc ein falf<hes0egel fam.
(co würben wir ju (eut and) unfer Jflojfnung gram.

I «j

«3

©0



SDasmibergmcft &«r Perfiamfcften —
& liegt ein hohes lanb in 2tmfttritens2lrmen/

©ie manches0<f2tjfes fl$ ^ier pfleget $u erbarmen/

©as beinen eueren ju /£> ginnlanb / wirb gejagt/

t©a femgewifTer&obt wcittwnjljmrtadj jljm

©as&mb heiflt/wie es liegt/fcodj in bie «lujt geflretfet/

©em flets fein fal>les©äupt
mit^olcTmiflbeberfet/

Äalt/ fdftcfjt/ truefen/ leer, 2Bilb/ bodj oljttaÜes^Btlb.

$aum brener gifcfeer®taO. (£itt wahres £benbtlb

©er ftei<fcen2lrmutlj felbfl ©ier wäret jtir gefonnen

~|u fejjn/ was QTIot^o eudj wörb’ haben abgefponnen/

*3olb / ober blaffes QJlep. Reffet willig an,

©ao foli man gerne thun/was man nidjt enbern fan.

©astSefciff / bas oben hier oon^ßmben war jerriffen/

333arb von ber glühten 03?acf)t von linten audj gefcfjmiffett

©art an ben blinben @linb» ©astXoljr fprang plöljli efe ab.

©ier faht jhr cwren$£obt ;
©ier faht j§r ewer ©rab.

©erÄieljlgieng mori entjwcp mit fragen imbtnit fdjötfern.

©ic^lanrfcnhwbcn jltfj mit Jittern an $u fplittem,

©ie 0ec bradj §cuffig ein, ©as tobe 0djijf ertrank/

©as leiste 0ut floß weg / bas fdjwcre bas »erfahrt

©a war es fwfce geit flcjj an bas lanb $u machen

©a faßt för ewer©cpl jfjr redjt ben©tmmel wadjen.

3ßr fprunget furdjtfam aus/ bes haßen<£ahbes froß.

©as rei^e @ut bes0$# magbleibenwie/unbwo/

Unb wenn bas ©lucfewil 0nOJJann/bcr0cßiffbrudj leibet/

0cfcdt?t nickte bem&beh gletcfe. £ßut/wa$ er bennoefj mcibet/

Stürmt bloß fttfc in bie 0ee, gafft einen bwppeln SSJiußt,

bringt er nur fidj baroon / fo bat er alles guhf,

©as arme-fanb erjijjracf för biefen newen Mafien/

©alb furcfyfamb unb halb froß, 0e hatte nichts jumbeflen/

2ln allem Mangel reidj. 0o namet jhr vorlieb /

qgjasan ben ßolen0tranb aus cwrem0cfeiffe trieb’/

2in grücfyen / ^robt’ unbfonfl ©ieß wehrte jiemlidj lange/

Ästuar euefe billig auch för nahem hinter bange/

©er eutfe *>en £obf auch f4jwurbur<%©unger unb bureftgrofi

Sue baß uno cnblitfc fam »on euefj bie cble <pofl

@anß Mlanb weinte frob/ narfcfem e» eutfc »ernommen.

foJZ lieft euch nac&/ ba cs euefe faße fommen.

ban«^
<

^ßas oor nur 0euff^cn war/
warb .tauchen in btr epl.

©ieß hat mein t^ewrer greunbmit aUes ausgeflanben.

©iefj aUce giebt er hier ju lefen allen ianben/

0ein wahrer geuge felbfl ©erts / wers nitftf lefen fan.

0^aw/ ^eutfdje^^riflcn^cit/baswirbför bic^ get^an.

&



^eifcfSeffireibniifr ^
fufc &ari’ cm um? gewaget.

*rir §<*ben fie getroff $u gelbe bodj gejaget*

teo ft«t t>cr (angc qrßelt frcglaubt gerarng Bemalt/

<£ifl tmb was @efaf)r uns Raffen jugebadjf.

0er .^bdjfle fiat uns nun erlernt auff aßen ©ebabert.

•$« uns gefunb gebraut nach ßntr mtfoen®naben/

#ter / ba bie p&elgcM in f° v'd ©fr6§me reift/

I4nb in bic Cafper ©ee mit roßen trugen geufl

®cr fpreefee ferner ja $u unfern ©adjen.

0er wolle weiter fofür unfredpaupfer machen/

©iefu^ren §in unt> §er. 0as tbledpolffcin ladjf/

0afj biefj feiit^roffeo ‘PBeref fo weit nun ift ejebraefjf*

SBasÄdpfern warb »erfagt/ was^dbflcnabgefdjlagen/

^aeKönigen »erwehrt / fle^t unsnun frep $u wagen*
2iuff/57orbwinb/lege bidj in unfer©egel ein!

0ae wolgefafle p&cr# wirb halb Poßfüfcret fepn*

l6$6. 93er Aftrachan,

ben j.^Pcrob.

(öagfiebenDcgapite!. -

bet $ürftltc(xn unb bei* ©efatibten jgoff*
Orbnunß/ biecoir in ber(3efgnbfc&dfjt bc?

cbadjreten*

31 nun biedpeuen ©efanbfen inDieral jfjrcn ganzen Comicat fcep*

fammen Ratten/ Itejfcn©iebie5'ur(lli4eju@atwrff empfangene

Ppi#4>bnung vwlcfen/ weiße als folget:

Sr temna*
Den / €rbe ^orroegcti / £cr$og £u 0cblef?ft>ig/

fytiftm/ 0tormarn unD Der ‘Ditmarfc^cn/ ©raffe &uOi'
frwburg unb Delmen^orfi /etc. €ntbtctcn allen utit>/eDen

Die ftdp bep jfcfger unferer naefj $?ufcoft> unbperfren ange*

orbneten Legacion befinDen/ unfere ©naDe / Darneben

tbiffeti fügcnDe. $Jlg wir au£ erheblichen W^rfa^en Die $e*
ftc unD£pcl)gela(>rte unfereS>l4|teiwDlie6e©eiren)e:Phi-
lippum CrufUJm ? ^ccf)ten Licentiatum Uttfc £pt(0
^röggemann/^u unfern ©ejanDten an Den ©TO§ürflen in

S5t«fC0W/ *^er:n Michael Fosdorowitz? Unfern freunDÜch

2 üi geliebt



Bö JDas anber S&ttcfe berperftaniföen

dcttcbcoijpcrmO&c^mb unD 0chwager/unD förterS an Den
^4nig inPerfia,conftituiret, oerorbnet/unb Diefelben mit
einem anfehnlichenComitat nerfefjen. SDaff ^EBir Dahcro/

unDDarmitnebenf? oerrichtung Deren oonVns ihnen anbe*

fojjlcncn Gefcheffte / Vnfere ihnen anbetrawete Sürjllicbe

Reputation in gebürenDerhoherObachtDonmtfnniglicben/

JnfonDerheit aber angeregten ihren Comi tat gehalten/ unD

ihnen in ttnfmn refpea alle fchülDige €hw50(3</31uffwar#

ttwg unbGehorfambgeleiflet werben möge/ gegenwertige

£ofl>OrDnung Deren oon allen unD einen ieben ihfonberheit

gehorfambft nachgelebet werben foll/ausfertigenlaffen/auff

b^a# unD SÖeife Wie folget:

g)j[Vfilng(ich unbDors&ffe/follen alle utiD/ebe/fo fleh beij

^Diefer'önfercr Arabaßr^ainComitatu 6eftnDen/cbbe*
Hielten Unfern bebben Gejanbten in Vnferm refpea alle

fttßlDige^h«/5°^eunD^uff^««ng erweifen. 2luch all

DettiKtilö^n/ cn^n>cOcr fdbfi erjietfc^etiDcr ^?o«urfft
nach/ ober DnrchihrenDercrDenten^arfchall^ominandi-
ren,orDnen unb befehlen werben/ ohne contradiaion oDer
Weigerung pariren, unD allerDing$ge$iemenbe§olge leißen.

Waffen Dann mir geroelteri unfern GefanDten hiermit Die
Au thori tet unD3^acbt geben/bie ^ieDerfpenfiigen unDVn*
gelwfattien/rtucb bcftnDttng Der 0ach<n befchaffenheit/mit

€rnfi an$ufehen unbaubeflraffen.

£ Vno Dieweil DieGottesfurcht Der Slnfang/Sftittel unD
enDe alleraäionum fepn foll/unb aufoDerfi auff Dergleichen

weiten Reifen oon einem icDen billig ffeiffig geubet wirb/

2H# follcn alle unD iebe/ Die fleh in DiefemComi tatu befinben/

oor allen©ingen Die wahre Gottesfurcht fleh $um hoffen
befphlen fei)« (affen / 6et> Den orDentlichen preDigten unD
<8otteSDienfifW l^eraeit einflellen / unD Gott Den 2Ulm<fch*

«9cn umb glücklichen Succcfs Diefes unfers wichtigen Vor*
habens anruffen hclffw/hcrgegen fleh Des6chwerens/giu*
cheus/ Gottesidflern unD anDern groben Gaffern gdnfclicb

etiffcrnunD enthalten / beb omneiDung Nuferer Vngnabc
unD 0trqffc / welche VnfereGefanbten Den Verbrechern/



Steife SSefcftretbnng.— _ gp
clelicH ? cfjw flnfejjen didti-

€6aim4ffi3wirau® fycmit alle# unor&enmc&e&&fn
Jfti SfeflFen/@miffcn unD anOcrcr uppiafeft/ateftjoraus ay
^anOVngdegen^eitsuwtftäjcnpftcBet/fjimuitmßii®
^rfcofcnjjafrcnfwllfn.

jittfanbttfycit aber/faßen äüiuttb/t&c btty Mcjcr unfercr
Ambaföda ft® 6efint>enDe / fl# Dcr€itltfc(t6cflcf(Tfaett/
£in fc&cr na® 0tanDc$ gebier mit fernen Cameraden in

le!!™ cim *» ^nDcrn «üe guteglÄÄ
2S*6%« enthalten. Sn6 barinigeml

ZkMafd^'^c ctllc&m I »arö&er ju feiner
92?**««« / fo«Nm ba lieft einer überbm anöernm

fol*iSDcm SftarfcftaUartigen/ 6erent<
weberfürpcftfdbfi 6<e53tf|jfteiligfett in güte belegen/ ober
baerloiefteOaUeinnieftt erfteben fonte / ©nfernöefänbien
mge6uftren6er*Ber(fteföenfteftanieigenroU/n)elcfte/iftrer

dlkreaon natft^en@atftcn iftrcn2in^fcftlaa/
c,
JU

tDcr *u se&orfamen feftülbig / geben werbe.
len®‘r 6(10 eigentftdtiicfte 2lufSfobem / Knuffen

unbduellcnbe))6iererunferAmbarrada,unbunferbemCo-
"’iut) otei»orburtft©n|ereftoftegür|«iefteRcputation

) be<
oorabbebfrembbenNationen,gar leiefttlicftvioliretwerben

&ugeiaffen/ foniwu hiermit ernfa uni)
ÖjWBucf) Perboten / unD i>arunterfo suol Dü^cOfficfrer/™
fa5Cn?

®cWcnt< a^rU(W# ö«wpwtwii> mfm*

,
®Wb«wit teft biefer©nferer®efanbfen -?>off(idbtab

^;JX cfe^crcrun&rt^8crör6»l'n9 i‘'fl(ft
rt,/&<c8‘'

lmB baftero ent|?eftenbe disteputation,

ES!Ä“ "U'H C / ©o foll ©nferer ©efanbten »eror>

flS a®flU/r«>n>i>lfm3l

5eirenate©«üilfeäen/nUeöin
icrgfainac übaci^flcfuncti.

(finit
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!

2?nD afoar im feilen foüw &cn 2luffbrucb / unD mann
lallte Derfelbe bon unfern (SefanDten angcmelbet rvorDen/

beweinen jeDen feinenCommando unterge6cnDen anfebaf*

fen/ Daß mit aufflaDung Der Bagage unD fünften ein icDer ßcb

anffDiebeftimptc^eitferti^aite/ unD mag ifmcnan6cfol)*

fenmitßeiß unD alfo in acht nef)me unD befielle/ Damit 'Snjcre

®efanDtc/Durcb cineg unD De$ anDern tardantz, au ihrem

QSerDruß nicht oeraegertmerDen.

€benmdfii<? auch ^r/DerSHarfcbaÖ/aüe unD fcDe Daljitt

anmeijen mfrD / Darmtt mit guter 0nigfeit unD gcbüfjrenDer

löefcbeiDenheit/ofme unaiemblicbenSumult/alleg Derrfcbtet

merDe.

3m0ti«e liegen uberfoU^rDaraufffeben/Damit^
fern ©cfanDten ieDeraeit unD au allen begebenbeiten fo mol
Don Den£efKJuncfernaß Pagen, £ac?ct)cn tinb anDern bet)

2ag unD %tcf)t / unD mem unfere ©efanDten ctmaö befefv

len/ fleißig auffgemartet unD geDie^ct merDe.

2?nD n?cil5u€rbaltung
!

Onfererbobcn5örß(icbenRe-

putation,an fothanerßeißigerSluffmartung ntcrcflicbgelc'

gen. 2113 foüen Die^offäunefern/ Pagen
, £atfetjen unD

anDcrenacb DcrOrDmmg / Die unfere ®efanDienl)iennnen

anftcüen merDen/mit tdgliebcn 2fuffmarten ßcf) ieDeraeit mü*
bg/ßeiffig unD gemertig ßnDen laßen/ Damit 0ie unicm0 c*

lanDten in furgebenDen^efucbungenDongrembDen/ ftctßf

bet)Der^)anD fepn/unDalleömitguterRepucation augehen
möge.

SSaä DerSSTarfcbad in einem luibbemanbcrn/bet) Der

j^OffßaDtim^amenunfcreröcfanDten/commandirenorD^

nenunDbefeblentnirb/DcmefoUeinieDerfofeinemcomman-

dountermorffen unmeigcrlict)nacblcben/ODer/0r foÖ bc>

mdcbtigetfcpn/injarDericnigen/fofeinerncommandonicbt

untermorßen/ oerbreeben/ unfern §3cjdnDten au offenbaf^
rtn/Diegebü§renDcn0mff Darinnen merben au gebrauchen
Riffen /Dfe anDern aber }elbß au beftraffen. Q3nbmoüen mir

nicbtcgmcniger/aucb micDtr einen ieben/Der ßch Der ©ebülm
nach nicht beactgen folte/'Unfere befonbere ^cßraffung unD
ffttflnftDc auöDrücflieb Vorbehalten haben.

SButfrm



SCcifc !&efcbrcibung<

^BörDen auch 2?nfere öefanDte Die c°rmi^a]^^
Gouverneure

, 0taDtha(tere / Magiftraten
, ol,cr

Ptbiente / in Den Scftungen/ 0t4Dtcn/ unD Wo fic tmAttU
fc«/ befchicfen wollen/ 0ollenfM) Diejenigen/ Dic©tcaug
htm Comicat Daau tüchtig bcftnDen/ unoerDroffen unb llt1#

tt>cigcrHc^ gebrauchen laffen/ Die ihnen anbefohlene®ewei>
be mit geaicmcnDcr

v

£efcbeiDenheit unD irewe beficllen/

unD was 0ie verrichtet / unfern Ü3efanDten getrewlich wie#
Der reporci ren , unter ßch aber / baf? einer Dem anDern borge#

5ogen worDen/weil unfere0 efanbte/wer au folgen Perrich#
tungen am Dienlicbfien/a&m beften Derftehen/Deßwegen feine
heimlicheoper vffentlichecemukcion emreiffen/mertfen/We#
nigerhmfcbeulaffen.

p toll auch ein) eher Die frembbeNationcn>fo wolim
^urdjrei! tu«te@tiHe liegen/unbcfc&impffet unD unoerfpot#
tet la||en/ vielmehr aber (ich gegen Diefelbe fittfamb/ freunD#
ucd unD alfo beaeigen/ Damit Die grembDen Den unferigen aüe
ÖUte Oicnfte unD ®egenbcaeigungenau erweifen berurfachet
unD angclocfet werben. S>erowegen DerSHarfchaü aüen für#
gehenpen5Huthwiüen unD^orwih / Da €r Denfelben btt) ei#
mgen befinDct/alfobalDe mit Prüfte beftraffen/unb feiner ha#
benDcn Auchomec fleh jeDeraeft gebrauchen Wirb. .

2(üc Die ienigen fo in DiefentCom i cac begriften/fallen bep
unfern öefanDten Dieganhe^eifeüberverbieiben/unDohue
Dci’° ^orwiffen in anDere ober frembDe £>ienfte fleh feinet

begeben/ Daf)cro/ unD weil mir unfern eigenen befM#
tenreib-Medicum, Hartmannum Gramannum

, unfern
®^nDtcn auffDiefefKeifeaugeorDnetunDmitgeben /

|?
u
.p auch ben ihnen fe mol in Der ^imaiöjurßcfreife ocr#

Dietben/unD WfeDer mit ihnen au 2?n£ ^erau3 fommen.

(2?,
110^

*

n ^fer Nuferer ^offcOrbnung aüe begeben*
pe^auc nicht begriffen unb gefegt werben fonnen/ Bltöftek
len wir Dag übrige / wa£ hierinnen nicht lpedfidret, au
feret ^tfanDtennnß>bcfanDtendi(crccion,Dcnenfelben hier#
mit oourotnmene Gewalt ertheilcnbe/ in allen Weitere gute
OrDnunganfMlcn^tniDDictelbe nach Derzeit/ Carter unD

ZZ7.



andrer begebenben önibflänbe gelegen^eit au bennc^ren/
oitb wag atfo 5« erbaifung Nuferer fw^en SörflltcbenRe-
putacion unb guter Orbnung/ auch fonfien unfetc ©cfanb'
tc/cnfft?et>cr fctbfi oDer Durc^ anDercordiniren, erinnern unb
befehlen werben/beminfam foü bon allen unb /eben / feinen

augbefebeiben/ fwellfeniliib gelebet / unb aller febülbiger

©eborfanib geleifletwerben/ ob eg bon ung fclbfi ln bie*

fer un|er £ofrOrbnung autfbrMll# ge|efcet nnb begriff

fen w4re.

<&amit auch einjeber feine ©feile unb £)rtf> Im geben/
pben/gaffel ballen/ reifen/unb fonften allenthalben nach fei*

nem ©fanbe unb ’&erricbttina Willen mfiae /9i(gha6en mir

befehlen öleraMffaUen unb /eben gn<ibig/ba£ @ie bie*

fer5?nferer^)b^Orbnung/unbWa£ibabe9unfere0efanb^

te weiier^berorbnen/commanclirenunbbefeblenwerben/

in allen unb leben punefen gefwrfambf? geleben / berfelben/

ln feinerleb wege $awieberj)anbeln / unb pcbalfc bezeigen/
bamlt0« unfere^ngnabc unb^eflraffung / ble wir ben
Söieberfpcnfiigen unb 'öngeborfamen hiermit anbrdwen/
bermelben: ‘önbwir hingegen 2?hrfacbe babetvnacb glucf*
(leb abgelegier!Keife/elneni leben unferegörfilicbeönabeau
erweifen. ©olcbeg meinenSir ernfllicb. ^^rfunDfic^ ha#
bcn^lrbiefe^mit^niermborgebrucftenSörfilicbemgamf
mer-Secret unb bepgefeßten ^anbacicben befrdfftiget. ©e*
ben auff^nfmu ©eblop unb görfllicben Refidentz ©pt*
t0rff/bau.2fl9 Oäobns, Arnio 1 6fr

t>iel mefcrPerfonm altf ju ©offorffverfaffef/angetieufef Worten.

)

( eel^cOrtnung aber (ff pag. 49. unb folgen*/ wiewolmif noch

Srtebn#



9Cdfe25efcfrfeibuns‘.

i^ber DieHerren ©cfanDten DermerefrS^T^-r-
^JunfererQSolcFer folcfc borgefefcrieben entJEUty ©eb0f unb^rhmi^

*“* trugen fegen/ j(>ren eigenen ilöpffen unbSSßUten
iLSS

Öttacfceenj bo^ero allem 2lnfc|cn naeg aßcrfcanb ©offlofigff(f/5rSf?c ./*

len unb Hppigfcif mercfKegen emfcgletcgen voolfe/fyaben0/e ;hnen „ff***
angelegen fepn laufen/ ale' fordern Unmefen epferig »onufem2

f^
J»nb etJ bagln ju bringen /baß unfcrUntfaufffo fernen unb langen Steffi*S
©Off unbOXenfcgen rcolgcfailfgetf £eben m&cgfc gefögref unb acMrH
derben, gu helfen be^ueff0ie bann iumllberHußna^gefeßfeOrbnun
torfaffcf unb ^u toaß ablefen laffem 8

©er Särflf. -golgrtnifc|m ©efanbfen ben 8,Decemb. Anno i%. jn ^eball publicirte
Orbnung*

lÄ 60 m t(IH imÄSÄÄÄSS
??«ib Sy»ut<oft> uneperfien anbtmxtt angeorbneten Lraa-
t,on bu gärfll: bepben £crin ©efan&ttn feithero ihrer atu
flcnwimicnen Keifern unDtrtebrt / Snfonberhrftaherhc»
ötm biircb ©ottetf »rr^ngnfiff augeftonbtmm Aber«

J

Äe‘Mr (iun6'm* <mtmm«stibte
«f ;W<to*/toB«r/ erlitte«

«roi@djiff&ruc&e/ faWiruttg etlicher ©fiter / unb enblich
futcb ©otteS ©uabc unb'Sctjfiiinbt er»itot>f<6t 6etcbe6e«
•wranldnbung an&trotoJNtfltan!» e(clfd(«g/tuib nicht oin
lonpcrbarcii5BicDerft)il(eo/Q9tiiiittf^ unD^crbrußunfeben
2£«S*W» «'Affen / ©«ff ect eon ^chgtbacbw 3§r.

ö«fril.©urd)(.6ur^bfre^offmgrf^«Ucripubii<:irteniini)
mit lonbern <£rnfi mandirten CrDnung/wn einem unD Dent
anpern Der gebüfjr n<c&c naebgeiebet / Die mpc ©ottc&
furcpt/unDinfonDer^eit in eufrerfieri

?cibcgunD£eben05ft)f&™n
l Mfr'Wfc ferner gelobte

rungDcörebcns/fi) balDDie0cfa£r nur ein wenig Dcrbei)/
Don Dielen a«£Dcn^^jiigcn gefeilt »ngjwgcgftcb in Den

Ml»
- ~~
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P* £>68 anbergSncfr bcrperftamfcfoen

®nD ge|#lagen/ au# wol/ ft>el#e# f#mcrfcli# $ubefla*

8w/gar ^ergeffcn/ unD Da3alte£eben ft>tei>er angefangen
ttorDen/ £)abeneben )^ticti/Den§ör fil: be^Den sperren

funDtett/berf#ölDlge ernftll# atibefo^lcne / utit>3^r SörfK:
©ur#l. fdbfl Dur# 0le Die Herren ©efanDten anrei#enDc

refpeä fafl oon (einen oDer Do# Den tt>etilgficn ern^icfat / 06

ft>4reganfe (eineOrDnung me{?r 5ua#ten/gelebet/unD Die

einen jeDenanbefopleneOSen^tungunD expidition |#|e#t

DcrricbtctworDen : ©nDaber/DafofcbenäberfjanDnefjmen*

Den 2?nft>efcn ©oft* unD ru#lofen £eben unD ^tiorDnung

nl#t bep $citen förgebamet roerDen foltc / ni#te£ gemiffer#

$ubefßr#ten fielet / Denn Daf? auforDcrfl Der aUbereit b$#fi
cr$ftmtc 03Ott über Die gezeigte @traff*:Kuf>tc unD ange*

Dr4ft>ten Untergang auff beoorfiepenDer no# leiten 9Selfe

ungno# p4rter pelmbfu#en/unDmol Das gar^aug mit allen

fpielen mD#te / ©aun au# po#geDa#ter Jpre gßrfk
©ur#l. an $rer popen unD un*fl:imirii#en Reputation,

beoorab in Der grembDe unD bep au$4nDif#en Nationen,

päcpli# lxdiret UttD DarDur# pO#ß ofFendiretmerDcn mol*

len. ©a0Dcron)egen0ie/Dlegßr(i(:bebDe^)errenföefanD^

tenDle unumbg4ngU#eT?otturfft äufepnera#tet/2lu0Der

oon 3#re gfirßl. ©ur#l. #nen gn4Dlg erteilten oollfom*

menen55^a#tunD G3cmalt öber obermepnte gßrftli#e gn4*
Dige #offOrDnung $u abftettung jptberßprten ©Oft unD
3#re görfil. ©ur#l.em|ten unD po#oerpoentenS5efepl$u
mleDer lauffenben b$fen^egmen/

,8erpmDerung alle3@5otfc

lofen^efeng/^DicberbrlngungDeä pinDangcfepten f#ßlDI*

gcn/unD #nen ln
<

perfonett3&regörfll.©ur#l. gebßprenben

refpeas,au# abf#affuug aller elnrelffcnDer confufion,ua#'

folgenDe Articul an ßatt einer immerwcprenDen/ alle unD tU

nen jeDen In feinem 0tanDe/ Die fi# in Diefem comi tatu be*

ftnben / (einen au^bef#elDen /oerbönD(l#en fanaion ab^u*

föffen/Diefelbepubliciren^ulafyen unbmitanp4ngung em*
fto unna#(4ffiger Straffung *u befangen.

in



9Cetfe2£>efcforeibtjng.

©ebdcbtnufi ißunb fc^tifoU. jn
i}*$W& eugerfie/ alle 0tunbe unb Vltymbu# förßehenbe

unb&benS©efa{>r/ mirfampt unb \omtL^7o
Octobcr/^ac^fc^ $tai|cben io. unb ii-Wren/auff^i^*;
bw 3. 9?aaemb. Machte# am £egerft)all unter Oefaniv ö ,n
7* cjusdem^ac^5mirc^cnio.«nbn.^ren/ aar9fcami
rott berlierung Der SRaff/ Den 8. Darauf? acr Den §innfcben
@tf)eren/unb falgenbtf Den 9 . ^ooemb. Slbenbg juio.
reu unter £acblanb Durch enblicb erlittenen 0cfeiffbruc& ge*
ßanbcn/alfa/ mannnicbt^otte^fonberbareJDölffe/ 0ötc
unt> unterhalten'/ wir fanipt uns fonPert
fn Per@ee perfinefen/ ((erben unPPtrPer6enmölTen 5M^er Per grunOgöttge ©Ott mitten in (einen Sorn (einet
©arniherhigfeit elngePentf / unt aus Pein (o piel mahl ge*
gentpertigenSoPeimaut geriffen/ mir auch ingefampt uni
cmicPcnnlonDcrf/eit iimncrmehrcnpen©am#/ auch ’Sufc
unP«e(ferung allet IfinPhafftigenVchent Perfproc&en unP
juge(agt/mclchetauerffttten/em(ePerauha(ten/Pon©flm
Pen abjuflehen/unP ©ott um6 Vergebung Per @ünpen/a6»
mcnPung ferner ©traffc unPVerleihung allet gePeplichen
polergehent/ ©lüef unP©egcnt/ auffunfer noepfürha»
benPen fernen Steife »anKerpen aniuruffcn/ge.halten iß.

211thabenp Pefjen miretlicfter ppUf?rccfungpfe$ßr|i.
«che ^plfleinifcpe Herren ©efatiPten petwPnet / laß alle
Margen# unb $lbenb£ gemifle 35et*3$uß* unb ©anefßum
bw gehalten fperben fallen/ unb bamit ein jeber jalc&e0tum
&en faiften/unb bep feiten fiel? einßellen mSge / f all ber SSte

feutaffen/ bamit ein feberfieb anfleibenmögc/ 2ll|pfart eine

viertel @tunbe hernach fall ^um (Bebete gcblafen merben/
morauff emjeber / ^inbangejeßt aller Arbeit aber Verrieb*
wnö ficb an bem 5UIU (Bebet aerarbentenOrth uugefeumbt
^n

^
c”en / unb mit fingen unb beten in geböhreeWr^fabacbt

* * ^cb^!?uen |all. Ebenmäßig auch Des 3bcnb^
na^ gehaltener Gaffel ein ieber an Dem gef^hnlicbenOhrte
^ufepunb nm fibulblgcr Sfnbacbt bie ‘Setßunbe mitab^m

SR Ui taarten/
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94 S)ftg<nbcr5&ö4?&g»
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Pc»
,

ft6tii(cfecn

marten/befehligct mirD/Sfttt Dieter ati^c^cfftcn ernficti Q5er^

fnarnung/Daß Die ienigen /mlche een Den furtie^m6flcti biß

auffbie Pagen, £acfepen unD jungen aufp4t/unbwennman
fchon angefangen au fingen fommen/ einen Orths Reichs*

thaler / Die aber gan£ ausbleiben jebesmahl einen falben

Keicböt^aler ojrne einige ©egenreDe in Die Slrmcn^ücb|e

geben/ unD ehe Derjelbe befrafylt/ jtch Der Gaffel enthalten/ Die

Pagen, ^acfe^enunD Jungen aberingejampt/ feine ausbe*

(cheiDen/entmeDer in Die^öcben oDer (onßen nach beftnbung/

ebne anjehen Der perfon / Durch Den SHarfc^aU gefirajfef

werben foUen.

VnDDfefeSfoÜauch alfoSepDen erbentlichen 0entagS
unD SBocbenpreDigten gehalten werben/ 2l(fo/Daß ein ieDer

ftcb Darbet) al|obalD anfangs einßelle/bem pngen/ beten unD
anhorung gattl<cben$ÖertSmit geböhrenbcrSlnbacht ben*
wcfync/ Dem Slümdcbtigen ©Ott feinen fchölbigcu ^Dienfi
leiße / unD Denfelben umb ©lücf unD0 egen /au unferer wei*
ten fKetfc gewönDfcbterVerrichtung / unD fraiicbcr ^ieDer*
funfft een gerben anruften/SllleS bet) Dermeibung fm ange#
brdweter 0traffe/ Darauff Der^errPaftor ein wacbenbeS
3(uge haben/ unD Da|Daritinen Den Firmen nickte* entzogen
merDe/|!ei(fige 2iu(Tftcbthaben foli unD mirD.

VnD weil Diel hocbfljraffbarc £af1er/ infonberheit aber
Da^0ctte0l4fterlicbe5iucben/^önDfcbcnunD0c|ft?eren/

nebenfl unDerfcbdmbten 0chanbieren unD umücbtigcn
©efienreiffenbet) Dielen unfcrDemComitatfogcmctn/Daß

faß theil3 Derfelben eineiSewehnheit Draus gemacht/ unD

für feine @önDe geachtet/ fenDern mol gar atemelgetban
ju'ftificircc unD entfchölDiget werben Wil/ worbureb aber

(Sottet gerechter ?orn unD febwere 0traffen häuffig Der.

uhrjachet/unDaumoffternumb eines |o gottlcfen ^enjehen
Wen eine ganße gemeine geßraffetWirb/ 5(IS wollen Die

Süßlichen Herren ÖefanDtcn Das leichtfertige glucben/

0Weren/^3önDichen/0chanDieren/unhofFlicl)epelTcnp
reißen/mw anDernfn@$PtteS^?ort iinb Den heiligen Sehen
gggm hochPerboteneKppigfeit unb ruchlejeS geben bier*

mit
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crnfllic^ verboten haben / unD wieDer Die ieniaen

Jf*
1Je Darinnen betreten werben mit ^^mpiari|cber k>t*

^ffRttg/ancbnacbbefinDungain^eibe/wiemcbeönjentaer
Richer Die jenigen Diee3 andren uttDnicbtanaeigen/mttftm,

fufjrlicber animadverfion unDfonDern^pfer/iinausbfeß,
lieb 5« Verfahren wi/Jen.

^e#fiDie|em/nacbDemanguter£>rDnungDielgclcgen/

Welche aber Dur#ni#te2 beflfer erbalten wirD/2113wann ein

ieDer/wa^ feinet ^mpt^iii/ (leiffiö in aebtnimpt/ unD wae?
ffmie anbefohlen itf ungefeumetau aller unD/eDer$eit/trew#
li# nerriebtet : 2113 wollen Die Sörfilicbe Herren ©efanbten
alle unD einen legUßeninfönDerheit *ufoDerp unD in gemein

2Ä*i^«TÄfr,6w/ 5a^c w»
fjJÄ3§« Sfirfil. SurcH jugcfcfeßwig / %cU
ftem/etc. $n|ern allerfeit#gnäDigen Särpen unD £errn/ Den

« r*
^uOottorff gndDig publicircen,UUD

an(t DicfeibrcLegation in rpecie gerichtete JDoff^OrDnung/

J allen Puncten unD nach Wörtlichen Einhalt in fcbulDig.
fter $ntertf>4mgfeit geborfambfl geleben/unD p# Deren al#
lerDing# gemep verhalten / Darmit @ie einetfieDen ®e()or#
tamb bei) 3(>rer gurpl.5Durcbl. ju rühmen ubrfacb haben/
Riebt aber gegen DenWieDerfpeupigcn ib^habenDeAucori-
Ktjug«6rauc(wgenatigewcr6mmflgai.

93nt> Darm« rtn /cCctfoiffenmöge /n>fe eg Mt gürfitiefje

verrn ©efanDten/fo wol im!Keifcn al30tille licgen/bet)

Jw^offpaDt gehalten haben weiten/ 2113 orDnen/fefcen unD
befehlen0ie hierauff/ Dapjowol imöuartiereal3aucDim
Sluffbruch unD2lblager / 3nfonDerfjeit aber in pr*fems
frembDer £eute/Der Sftarfcbaü nebenp Den hohen Offitirern^'£ofOuncfern jeDer^eit auffwtfrtig fepn/0ie Die Herren
^efanbten inge^iemenDerCrDnungau# unD intflogier be#

gleiten/jhnenallen/obwtfre3hregittpl.^Durcbl'felbp£Uge#
gen / geböbrenDen refpeft erweifen / unD p# alfo bezeigen/

Hermann / beoorab aber Den grembDenSlw
gurpl.Ourcbi. hoher ^?antc unD refpe# Depo mehr aeftimi-
ret unD gejeba^et weroe/ weil auffDieLegationes alleWl#
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cfer genaue achtung geben/ unD Darauf Der abftefenDen po*
^en Potentaten @tanD/ Grandezza, öualitetenunD hohe
tapfer (Bemühter $u colligiren pflegen.

©er SS?arfchall foU gebührenDc unD petige £>rbnung
halfen/ Daß täglich^ etliche oon Pagen unD£acfcDen / ab*

ioechfetötteife/allcrOrfcn für Der Sörfil: Herren 0efanDten
0emachauffft>arten / unD bep Der^anD fepn / Darmit nie*

manD / infonberheit aberoonSrem'iDen «nangemelDet in$

0emach laufe / 2luch Die Herren ©cfanDten pch Deren$um
Q3er|chicfen gebrauchen fonnen.

28ann$ur 2afel gebla|en foirb/follen alle unD lebe alfo*

balD pch cinfteUen/barmitman nach niemanD warten Dürfe/
unD Do/^uforDerf? aber an Dcr^ctru (Befanbfen Gaffel/ einer

nach geichcbenem (Bebet unD^ieDerfehen erp fonimenftUrb/
foll Derfelbc of>ne alle 0egenreDen 6 p. £übifch in Die Qirmcn*
^öchfe alfofort *u geben fchülDig fept.

^

9ie Pagen aberfoüen auf befcheheneg Olafen pchal*

fobalD nach Der j\üche Derfögen /umb Die 0peifen orDentlicfe

auff5utragen/auff5ufe^en unD SBafcr^u geben.

223ann Dieepcijenauffgefeht fepn/ foüDerSKarfchaü
nebenp etlichen ^unefern Diegürpi; Herren 0efanDtcn*ur
Gaffel foDernunD begleiten.

9araufffollairobalp^afergegeben/ge6efefunD ^ur
^afel ein feDer an ferne 0telle/ toie penaef) einanDer in Der
gütlichen ^)of#OrDnung gefeilt fetjn/ pch oerfügen / Doch
Dap Der ST2arfchaU Die SrembDen/Da ienfgc berhanDen/einen
leben nach 0tanDeg gebühr / fo ft>ol im Gaffer geben alsim
ppen weiche unD trafti r<_*.

9ie Pa§cn f°^n umbroecbfetetDcife eine®oche umb
DieanDer/ Dar unDnach Der$*?ahl$eit oor DerSafel beten/

‘Önb atfo Der /enige an Dem Die örDnung ip allezeit ben Der

•£)anb/obcr Des^arfc&aüä 0trafegeujertig fepn.

9a$Prfchut^M über Der gürftl: Herren0efanbten
Gaffel / foll oon Den ^off'jun tfern unD £rucffeflen Perrich*
tet/ unD Wöchentlich ddu /(wen nach Ihrer OrDnung abge*
gechfelt toerDen. _

Ebener
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Ebener maßen foll über Den anDern Gaffel Der $57^
febaü gute 2luffßcbt {w6en / Daß feine 04wppflfen
(i4tcrei) in (fßen unb Untiefen beruhet werbe.

9?ach gehaltener Gaffel foll dn jeher ßrb nach feftier aw
befohlenen Verrichtung verhalten / unD Diejenigen foaum
SJufweusteti oerorDnet fepn/bep Der£anb bleiben/Danut bfe

Sürfib^erm ©efanDten / wann |7e eines ober Des anDern

begehren mochten / jfyia JeDer^eit mächtig fet)n fonuen.

•Sterben Wollen Dlegörßl: Herren ©efanbten Das 0ielf4ltb

feSlußlatiflen unD0uchung aUcrhanD©e|cf)4fften InSBclw

ober anDern #4t»fern unD Kellern/g4n^ unD ernßlich oerbo*

ten haben.

>fonDerheft aber foll p$ feinerm Den Pagen

,

fepen tutD anDern Vntemchmen/Phnc Des $?arfchalls Vor*
mtlfen unb Urlaub außaugehen / ober De# Sachtes gattß
aus Dem Öuartlere *u bleiben/ 0intcniahl bas 2(ußlanffen
unb 5?4cbtltcbe Slußlager Die Sörßl: Herren ©cfanbten hier*

niltg4nl?llch bep hoher 0traf< oerbleten.

€bcnm4ßtgaucbDas0auffen unb Rechen nachgehal*
tener Gaffel hiermit g4nßUch elngeßeüet / unb feines weges
gefiatt et werben foll. Öerowegcri ber Oberfchencfe ßeiffi*

M Obacbt ^u haben/ttnb Darauf 5U fehen hnt/ baß $war ge*
gen unb über DenS^ahlaeifcn auf jebe Gaffel bte ^otturft
aml3etr4ncfe oerfchafct unb gereicbetwerbe / 9?acbgcen*
blgter Gaffel aber foll er Den Heller wieber fchliefjcn laßen/
unb Den 0cbtäßel Wieber $u pcb nehmen, Stoch auf Die

ium Heller oerorbnete £eute gute aebtung geben/bamlf nicht
nlletbanb heimlicher Vntcrfchleiff/ alsworaus nichtes Denn
confufion erfolget /gebraucht werbe : 0onDern/ Da er tU
nen ober Den anDern hlewlcber betreten wirb/ Dlefelben mit
<£rnft alfobalb beßrafen / ^)och wirb hlerburch feinem bte

ycothturfft gan^unbgarabgefchnltten/ fonbern alleine ber

utinuhcpberßußabgcfchaffet / 3Dann ba jemanb 3Wifchcn
Der a^l^cie einen £runcf begehren Wörbe /foU folc&eSmit
beS Oberjcheticfcn 2Bißcn gejehehen / welcher Die (Bebö()r
hierinnen 3U halten unb nlcmanb bie Tfotturjft Weigern wirb.

2Bann

H*

16.
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^3ann Die görfil: Herren ©efanDten einige panguet
atiflcüen/o&er fonften grembDe 5U pc^ (aDeti utiD bitten tt>cr^

ben/feilen i^rc £eut^ / infonDer^elt aber Dte i'enlgen / freiere

WSteffmarfen nerorbnet fet>n/ unD fyuwwfit'ümiity
t«ng ^aben / ft)ie ancb awfoDerfi DiePagen, £acfeijen/Jum
gm unD Dergleichen/ pcb beö^oUfauffen^ gänzlich mhaU
ten / folcltne^r ein jeDer ffei/fig auffmarten/ unD Da£ jenige/

moraucr eom^arfchall ^crprbnet«>lrb/ mit peip bepeUen
tinD verrichten.

€6enmdfTig auch/rcann Die görftlichc Herren ®cfanD#
ten fccijanDern au ©af?egclaDenmätDen/Da£ auffmartenDc
»clrf ficb oorDenSrundbfiten uni> auflfDic §ör(i(ic&c JF)ec-

rcnöefanötwunD aufftatm»mahnen anbcfo^len/
mit hocbliemglclß auffwatten feil / unb haben Die »erbte«
d)ctennPer« nicht0 Denn0(raffe 511 gemärten.

»nD a(£ mifHcifcn / beoorab aber hen DemSluffbruefi
BnD gortreifen in Den ©tciDtcn nnD fonften fi<J> Welfdltiae
»norDmmg erenget / In Deine Dadffmpacfcn Don einem le-
ben fafi anffDie (elfte @tunbe gefparer/antb molwann man
h?o auffbrecbfli foll/ einer imD Der anDer Die fßefanDtcn erd
befu(bcnanDab|ebfeDnebmtni»i(/DaDur(bDicgflr|1(:Äcr«
ren ©efanDten nicht«» geringen 3&rcrgiirfi(.©urc()l. onD
mren defpeti offtmablC' auffgchaltcn werDcn / Clls tfi Der
gurfWeben Werten©efanDten ernfierScfebl /ft balD'bon
DembHarfchall ^orfrelfen angemclDct mirD/Daß ein je*
tier feine @achcn fchleunig einpaefe / jich fertig halte / mb
bei) Der -panD bleibe/ Darmitauff Die oerorDncteJeit fcf>iciv

nig anffgelaDen merDe/ Vt\b mann jurn Slwffbrucbe ge6(afen
mirD/ nach fcirnngemartctmerPen Dürfte / ^affenDaic*
manD btt) DcmSluffbruche hier nnD Dar erf? auffhatten/
DnD mltSlbfcbicDnchmen unD Dergleichen (ich DcrmeiienMu
fc</foUnach Denselben nicht allein gan$ nicht gewartet/fo»,

auch Perfelbe nach feinem @tanDe nnD ^crrichtuna cfv
ne anfef)cn Derperfon geftraffet merDcn.

3

. . frUen auch Die Trompeter gegen Dernauflfhrucf) [ich

^^jjjgyffcng gdtiblid) cmbalten/jlch jePeraeit bereit f>al.



9Cci(c gyefcpretbung*

tcn unDbepDer^anD fepn/Damit aujfDes^arj^äücn^
fe&l ße^upferDeblafen/unbim^uffeiehenihrem^mpte ein
öenögen tfSunUrnen/Damit im Sali/unD mie allbercitmum
fetfchieDenen mahlen gefibehen/ iHnufwm oDer Dem anbern
hierftrteDer gepanDelt merDen foUc / Die görfli: Werten

fatiDtcn mit crnflcr @traffc «><cDi;r ©<c Verfahren nicht

Deruf>rfacf)et merDen.

^ieegDer^arfchall Im gortrdfcit orbncntt)frD/Dar<

nachfoll ftcb ein ieDer richten unD fernen galten / Der i^
me in Der görfil. Ourcbl. ßofforDnung afligniret if| / Daß
alfo Da# unorDentlicbe Seiten oDer galten auff Der *Keife

ö^n^iic^ abocfd>affcf/ ^cr^csctiauaUrnacimi ingm
terOrDnunggereifct werbe.

it
. &*} IcDcrfbü gegen Die gretnbDen fleh fcbieD'unbfrieb*

um Derbalten / Dfefelben in ihren ®otte#Dienß oDer fonften
nicl)t befpotten/weniger ßcb mir ihnen fanden oDer fcfjlagen/

fonDern ihnen Dielmehr allen guten ^Billen erweifen/ unD ßcb
alfo bezeigen/ al# er wolte/Daßihme Don anbern wieDcrfalv
ren mochte.

2?nD Da inbieferOrDmmg/ welche Den görßf: Herren
©efanDten ieDerjeifau oermehren/ auch nach erfoDern au em
Dem / frep beamten bleibet/etwa# nicht begriffen/ DerS^ar*»

fchall aber im tarnen Der gurftl: Werten ©efanDten/ au er*

haltnng fcbtflbigenRefpeas unD guter OrDnung/ befehlen

wirb/ 0oü Denselben oon allen unD jeben DieDe#$^arfcbal'

lenCommandountergcbenfcDn/nicbte#wcmger/al#pbe#

hierinnen enthalten/fchulDigermaffen pari retmerDemfo lam
öe bißDieSurßl;^)enen©efanDtenemanDeröbefehlen.

©^fehlen hieranff Die gürßl; Werten ©efanbteti allen
cx^unb jeDen Die ßdj in tiefem jf>rem Comicac kfintcn ßMQ emfilicfj

wnD wolle«
: @ie tiefen ncknß ^hre JtfrffL ©urdjf pubücirten

.fpoff:

CrDnung auffgefeken'punefen/ unD wat> Denen anhängig/ <aIfobalD nach
pubheirung

Derfelben »ollfommenen fdjuIDigen @e£orfa»n& laßen/

Denfelkn in feinerlcp wege weDerdire&c nodj indirekte wieber fommen.

Q3nD Dcrfchen ßcb biegörßl: Werten ©efanDten Darbep/
£0 werte ein jeterkme prfil ^urefelH£r^P;

c^
, unD feine

5fij ßtöß

ü.

22.
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^ to «tt"ä^r Mt
j0»» fUtJpemn ©efanbtcn mit Älagettunb anberer Unl«ft/ ben jferen hohen

Verrichtungen /nicht behelliget/ unO wteber bie Ungefwrfamcn mit Cfrem;
ptarifdjererrafte ju r>crfahrcn/t?cm^rfacfeet werben/ tf,

w&cnfctefen ernfm Ort>muigett/tio$ für andere
/JJV©cbote unb befehle an untcrfehicblichcn&mern bin unb lieber

gcget>tn unb eingetragen worben/ iff$u weitleufftig hierbcp ein$u;
fuhren, (fs würbe ^war anfänglich über folchs obgefe^te £irbnung mit
Cfrnfi gehalten/ unbwieber bfe&Jerbrcchere gebü§rcnbe0traffe jwr JOanb
genommen/ 3Btil abc*ticht lange hernach/ nicht allein mit etlichen burch bie

Ringer gefehen / fortbern auch von bem ©efanbtcn QSrüggemamt etlichen
•iaefepen unbanbern gemeinen 236ltfernS8eile/an welchen ^lintrobrc/jum

r^A
b f^i^cttbe^uem/unb barneben S9?achtgegeben warb/ ba| ftc ben

Dievahfchen/wenn 0tc jbnenju nalje treffen wolten/ cigettthdtlich uitb teinb;
WB begegnen foben/ wurbenfo gute^rbnunge

«nb vergeben :©a^cro/tn bem wir in OJcvati/umb bie newen Trebern firei^
ben aus ©olffcin ju erwarten/brep ganzer SÖJcnat ffffle lagen / awifeben ben
unferigen «nb benDCevafifefeen auffbienem urtterfcfjicblic^eTumulte ent;
ffunben/biernblich auffeinen OJftorb «nb £obfch(ag auolieffem ©ann in
bem bcnii, Februar« ju'ftachf/nicht ferne von ber ©efanbtcn,0uarfier/bie
Äauffbiencr «nb unfereieure aue^tfuthwiücn gefährlich an einartber gerieh#
fen / warb burch bao grawfamc@efdjrep berStumulmirenbcn/ ^rugar
manne Cfammerbiener/ Ifaac Merci ein ^ranpofe/fonff ein Ritter frommer
öftenfth/bewogen/H * ben unfenge«©ülffe^ thunam feinem£ uartfo
re hmjulieff / warb aber mit einem guberbaum von benÄanffdefcücn alfo
empfangen/baf jhmc bie^irnfchale jerfefcellert/unbCfr ben anbrcn morgen/«Wrot©^ ^ttiw ab m einem ferneren 0ehlaffe gelegen / fernen

ic‘^e
' 2i - ^^/niehtalleinvonbcneefan^

feit unb bero^emtfat7 fonbern auch»vn einem (fbrenveften OSath unb für;
nchmbftenBurgern in bic^ttfeteÄircfeen begleitet/ unb mitanfehnlidjcn

Jp
b *war tte ©efanbtert mit juthun <£,

^*OTt^
^ ^cn W gue$ufprf<hen/ bliebe Cfr boch ujv

acfjfcßapttct

#ontoretabtb?ei>a[f

bie 0fabf ftcvaö anlanget / lieget biefelbe unter ben n erad

^ 2J- Minuten lacitudinis , unb longitudinis , ipfe manf ba;

©«naCfrohm an an ben Sinura Fmmcuro ober StmUfchcn Mccrim

fern
1
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fern abgfcfhetlet inLecthiam unb Efthoniam. Sicfeo c*bcFbtarcifTt tnTTcb
furncmblidjr^rcpfe / als Barrien/ QBirlanb/ 2lUemafe«/ Kerpen unb
^23icf/fmb alle fchv fVucfetbarc unb Äornreidje ianbfdjaffte«.

Unb obwol burdj bie vielf«ltige$'ricgefe§r viel ianberepen
»erwufief

«rtb »erwilbert/wirb bodj jährlich viel «ufd>unt>#ölm$ «bgebranbt/unb
lieberju tiefergemad2f/wcldj«6

bamt in ben erflcnjahren bat? fd2on^c@e?
(reibe gibt, Unb mufj man» mit ‘Jöcrwunbmmg anfclm / wie felbigeo ^t0rn 2fcfcr bßn*

fo geil unb fdjön wddjfet/ ba bedj ber©aamc ohne bemiftung beei«nbee sm of>ne

blofj in bie Stfefce geworffen wirb* 91un fan glcidjwol bie Hoffe ^Ifdjean ftd> äföfl

fclb fl nidjw hervor bringen/(alte/bafj c$ ber©ckwefcl unb©alpeter/fo burd}

ben Q3ranb unb (unterbliebenen Sohlen in bcr(£rben gcla|fm wirb / thue.

•©ann /batiiff gewi£/ bafj ber $ohlcn©taub feljr bunget/unb bas £rbrcid?
frudltbar madjet. 3dj ftnbe bcrgleidjen bepm ©trabo am (£nbe bes fönffV

ten
<

2&udy:$/ wenn er faget Saj? umb ben«crg'^efiwius / wcldjcr bep

fa?c{* Il

^
c(/ Wfb«r@rbreMi fcpnfoü/ weil ber«erg bisweilen

brennet, Forceilis,
fpricfct er/haec eciam caufä fercilicacis eftloeorum

circumjacencium
,
qnemadmodum Cacante perhibeuc partes qua:

cineribus abjEcneeo igne furfum egeftis fuerinc incedaj.fuitfe vim fc-
racesreddicas. Habenc eciam pingredinem Scgleba^quceigniarde-
icuncqus frudus proferc : eaq; dum abundar pinguidine, apea eft in-
cendio, ficutomne quodfulphureum eft; confumcapinguedine &
glcba reftindaac incinerem converfa adfrugesproducendos redu-
da eit Sae iff: $ae magwol biel|§rfa^e ber^rudjtbarfeit ber utnblte
genben Werter fcpn gleich wie man faget / bafj in©ieilien umb ben «erg
3?t(na/ batUanb non bem auogeworffenem^ewer foll jum^Beinwacfc
fe(r frudjtba^madjen ; 2fudj etliche (£rbfl&f[er wenn fle viel #ettigfeic unb
fcfyoebelhaffee ü)?ateric bep fld? Ijaben / brennen/nnb wenn fle »erlebenunb
}w 2lfdjen werben/ tragen fle jjerdMje $ruchf. qBeil bann nun umb biefe

0cgenb mäcfflanb fo guterÄombau/ gcfdjiefjct es bafj ftcvaü alleine etlicfee

iooo..Caff Torfenunb ©erffen ausfefyften fan, ©te brawett bafelbff gut
unb ffarcf/unb nidjt fo f^leeteier/al$Zeilerusim 3i.cap. Icinerar feireü
bet, ©o hataudj-fiefffanb fffir gute Stofjjuefct/ aud} viel «ein unb Seher*
«3ilb/baf man/gegenXeutfdjlanb $u re^nen/mit geringenUnfoften einen

Widjen£ifdj Ralfen fan/ Sann wir jumofftem einen Safcn umb a^t

Rupfer Ovunbflflffe/ ( fepnb $?eijjnif^erCÖJönpe ^wo ©rofdjen.)
Merlanenumb brep0rofe^en/unb noch geringer/gefaufft (aben,

Sie©tabfÄenalliflAnnoChnftiia5d,pon l3Bolbemar bemQlttj;

bem biefeeHamern/£6nig inSennemarcfen erbawet/gibt an ©roffe/ 0e? ©tabt <xt,

bawmunb^eflungen/Oiiga nidjf viel ju nor/ bann fle $war^mwr mitbo^ »«fl erbauet,

hm y/iawren/ IXunbefcn unb «aflepenwol verwahret / bahero audj ber
Cy^uffotviter / welker ©ic ju jwepen unterfc^iebenen mahlen befrieget / unb
Ijart befdjo f)en/ ( ale nodj jfto bep bem ©e^loffe an ben^onning$ <^3crac tu
felgen) utwerrtdjtcr ©ac^c wicber ab^iehen muffen* wirb fienodj
mehrbefafnget/ tn bemflemit ftarefen «ollwcrefenunbHellen umbgeben

^iij wirb/



loz J0AS ön&cr gmcftfrerperftcmtfcfren

wirb/burchStorbnüng ihres Machemacici j?crm £>emfclius/ «inen feinen

Rieften Spanne/ uni) waren »orm3«hf£/ icfe fcarwar/ aUbereü $wep

^oüwertfe »erfertiget. 0ie habenjum0chu&h£rm3hr£ Äonigl^JJapeft.

*U Schweben/ iff einefumehme .ipanbelffabt/unb wegen bes frönen

©elegenheil »on^atur mubenipanbltmgen gkichlamb gewibmet / wie fol*

efeee ber (taidi^e^afe/ herzliche Oieibe/ unbmur Schtffarthunb^iebcrlagc/

j(jr »on@ott unb bertffatur »or anbemam felben orthengegonnete groffc

»equemligfeit befuget* £5af)ero bieStabt alfofort nach ihrer funbirung

bm>?anbel»onftthfelbff bermaffm ba^in geigen/ bapSie an©nwoh*
®er Sttbe nern »on^Eage $u!£agc ^ugenommen / welche burch bie Jpanblungen mu

9^e»a(l gute großen Dfetchthumb gebiegen / unb an Äircfeen/ Ätöffern / ^Bohnungen/
weguem* <q33dnbenunb OJfawrcn ^etvlidj erbawet worben,Unb weil man bep fothaner
tgfdt jur mejjr un^ mchr jvmeljmenben Jpanblungen / bie Straffen unb ^Bolmuw
Jjanolung

allenthalben mit ffattlkhen Stein* unb<patfh«ufem/ $u »erfftfeerung

ber ffcts ab* unb jugeföhrtcn'SBahren »or Jewers unb anberer @efaljr »er*

fefjcn/ unb alles ju bcn^anblungen eingerichtet / iff bie Stabt3Je»aU in*

unb außerhalb -fanbes für fcas förnehmbffe / unb jwar mu ber CRuffifchen

jpanblung unb tftieberlage alter gelegneffe Emporium in ben ginnifchen

dfteerbufem gehalten wirb i mit Schiffen »on allen Nationen unb £>rtett

hauffig befuchet/onb zugleich in bie mef>r ben400. j^rige loblidfeeSinfee @5e*

feüfchaffi gleich benStabten DCiga unb£)orpat iniiejflanb/auffgenommen
worben. 3ttf®nb£ri5

£i{ha{H£b£tt^owbftn 2lnfeeQuartierunb#aupf*

ffabt iubecb bie Stabt 2Ke»all bas Collegium $u @rof*^iawgar(en in

Oüiplanb in bie 300» 3<*h* vor &en irt ^iefflanb eingefallenen DCuffifchen

Kriegen mit unterhalten /ab ein furnehmes @lieb mit regieret / unb jugleich

bie authoriccc gehabt/ bap ohne ihren (£inrath unb confens jjtichts gethan/

noch jemanben aus iiefflanb ober über See nach Diuplanb ju hanbtln »er*

flattctwerben mugen/ £)ahero fleauch bas Jus Scapulae, wie auch basjus

fiftendimercacus, »or allen anbem,örten erlanget unb gebrauchet/ mV
cheoihnenbernachmahk burch unterfchtebene/mwifchen benen löblichenÄö*
ttigen in Schweben unb ben @3rop$urffen in SKufcow benantlich Anno

jU Steuftna/Anno 1607. ju^Bieburef/ unbAnno 1^17, fu Stol*

wowa auffgeri^tete griebens&ertrage beffdtiget Worten,

£b nun wol burch eingefallene Ofuffifche Äriege / wie auch nach beren

Stillung burch 2lbgunff einiger 2luolanbif^ctt/fo bieStabtÄeoaü©gen*

nupes unb begleichen / hoch ohne rechten®runb / inbemefteanbers nichts

als ihres Achtens unb ÖJJorgenfprachen gleich <mbem 2infeeStabten ge*

braucht/ befehliget / &*£ ^anblungen ihnen Jiemlicher maffen entzogen

worben/So hatSiebennochihret,Dn*ve£^einernmu^)eermeiffern/»on

Zottigen muÄönigcn bi^ biefeStunbe herzliche grepheiten, brauchet fleh

bce-iöbifc^en Ö^ecfjte^*
eigenen Siapcrinccndcncen unbConfi-

ftorium. Sie fepnb ber reinen ©?angelifchenOieligü>ttnach ber 2iugfpurgi*

fchen QStfamnih mugethan/beffellen ihrett öffentlichen©ottesbienff mit faff

täglichen^rebigten in unterfchieblichffl ^irchen/burch wolgefchicfte yrebi*

... ger.

1
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Steife S5efcfrrcibung. I03
gcr. fyattt audj ein wolbeffcltco Gymnafium . ans ^el^enjdhtficb feine
gelehrte Scadiofi naefe Dorpat auff Pie &cjfIdnP#c unP andere Acade-
mien

»crfdfcicfet worden. & wirb fonff PerScacusReipubiie2E i}emo _

eracice
, mit $uflejjung Oer ©ilPen/ÄlPcrleufen unP ©reffen regieret* UnP

haben jfco fumSyndico J^enn D.>pgnn23effring/ einen
furtrcfftidicn

Selchten SOfann. (£$ waren $u Per geit Pie Q3iirgcr / foriPerltefj Pie ^jer^cn
fceoXitbö/ Miaiftcrii unP Gymnaih fp einig unP rcrfrowlicfc untcrcinan#

Per/ Pap wir imfcrc-luft Para» fapen i hielten $«m elftem orPentfidjegu*

fdmmenfurtffccn unP ©afferepen / in welken audj utt$ \>tcl(£jjrc/&cbe unP
jrcunPf^afft eon jetten erzeiget wurPe. © wirP jurSommerzeit $u fol#

djcr.£uff gute bequeme ©efegenpeit an Pie JpanP gegeben / Purdj Pie / für Pep

StaPt Ijin unP wiePcr It'cgenPc (uffige harten / kuppeln unP Spanien
gange. Unter weiten audj im ^orPcrtbcil am #afcn eine halbe yfteilevon
PerStaPt Pas alte »cwö^efeBrigittenÄioftep/woröonnoi beutigcö'xa#

™
Pic^auren unP gcwolbete ©dnge unter Per©Pen ju feben. habe

^
tform^aprc/alstdj ju DveoaUgewefen/bep eberwebtuemipemtD.Mring/

^
meinem febr wchrtem J'reunPc ein alt^Sudj/ in welchem Pte Stiftung un
anridjtung/ wie audj Untergang Piefco Äioffcre umbffdnPltdj befdjrtcben/
gefc^en. $ap nemMicfe PerAnfang$um 93au gemadjet worPen im Xtbr
nadj b.briffi ©eburt 1400/afe SD?ciffer £crP ^oijjmeiffer $u'Prwffcn/unP
0J?eifler £orb ^iting^off/^eificr $u litftlcink 3tem/^antt,Öfe/Q5tV
fäofr juDieödU gewefen / Purdj einen reifen Kaufmann^amene #uit6
Swalbcrt/ welcherau& fonPcrlidjer SlnPadjf flefe Per ^BettficfynSachen bp#

geben/in Pen geiffli<$cn £)rPcn getreten / unP groß ©elp/ $?dbc unP Arbeit/
in auffricfyung Piefcs .ftlo ffere auffgewanP. £u Perofdbcrt haben fldfe gcfcüct
noc^ $wctnc anPcrc reiche Äaufflcute/benawlicfjpuno Äüpert unP ©edaefj
Ärufe/wdc^cft^crfialo^apcn cindciPcn (feffen/ unP bernadp prieffer ge#

morPen fcpnb. (5$ tff ein SSruPer mtP Söffer Koffer gewefen, ,©ie

Scfjwcffcrn fcpnP cingeweibet worPen 2tnno 1431* Pen Sontag vorS. %>#
bannie/Pic SSrüPcr aber Pen Sontag naefj ^obanniß / unP iff^er*’ ©erfadj
Ärufc jum 'Pater unP Confeflor erfahren worPen. © iff aber Pao $lo|fer
Purcb eine uneerfepene gewerobrunff im^abr^briffi iye^, amäagc Ex-
audi ganp abgebranPfunP ctngedflpcrt worPen.

Cfe paben Pic Araber unP St^wcjfern / wie im felbcn ^uepe kt
ftnblicp/ eine fonPcrliepc artb gehabt / ein anPcr eftoa^ o^ne Sieben »erffrpen

jn geben / unb ^war burdj Ringer unb ^anbjei^cn / ab mmblufc :

Q)?it Pcm forPcrffcn Ringer PaoSiugc auffwarto fepcnP berupref / bcPcut;

Cpriftum. cDjit fclbigcn Ringer Pao paupt beröPrenP/bePeut Pen confef
forem oPer 95cicf)tvßter. ©nX an Pao paupt t Pen DUccnem , OJtit 2 ,

Ringern Pae J^aupt berubrenP/Pie 2fbti|finnc. ®en forPerffcn Ringeran
ben neittm gcfc^ct/bcbcutct trinefcn

. f. Ringer ^ufammen gefuget/ bebeu#
fet XVdfpf* -©en forber ffert Ringer über Pie Q$ruffgeigen / bcPcutct : le#

fcn. Siegauff micaufl^cri^fcfem^aumcnbewegef/ bcPcut rnebtaeb#
tcn. g)cnRäumen mit Pen forPerffcn unP langen ginger umbftftloffcn/

bePeutct



S3ömfön5

fan£)/jt)ren

9>nv>Hc3!cn
»ml) Ducty

ten,

!gj £>ftg an&er gmcfr &erperüftmfcfren

uf ta-äWfrn
i

6to mitmmfm wef in lang werben würbe, Unb fc ricl oon biefem »erwüßetem
welchem bie 3icealif«en offt >iufl halber fixieren iu gehen pflege*& bie $e»alif«crfS3ärger au« bem^anb^bcl gute ©e*
unb vöcrermtligfctf / bahero j^reipanblung itribSchinna ftch

$wcfli«en ffrrefet unb $unimmef.
, ,, .

•
' ‘ y ö2

^ ,3«£#^rbepni^tunbe<|wem^fcpn/mtfmc|rem»onbemianb^
4bcl ttUicfflanbfo imprflemhumb (lüften kniffen/ ju ihrem IXu&mm
gebenefen

t |Meptitterf«aff(im Jörßentfcumb ©hflen fermb freuevom2k
bely h£cnm tn alten^ren wieber bie Muffen über bic mafic wol.unb'
manrtlicQ ge^aftm/ bajj au« wegen fblefeer «rer fonberbabren iapferfetf
unb^lt clte|en Oiiucrmßfltgen Verhaltens @icm\ ben Königen $u®enne;
marchn/ jnion.eibett ÄonigQ'Bolbemar II. ber jhnen im °fal)r ;2ic bie
erffenOutrcrOfahfe gegeben/ £cnig(£rt« ber VII aber ^tÄahr120 in

bruber/ ungleichen ben dpp«meif];ern in ^Preuflcn/ unter wefdben ivr* (Tort'
rabron^ungiegcnbemSlbel in^arienunb$S% «W» a«ff0cbne itr**6*«/ au«

feudM. er«cilct/unb cnblt«»cnbeziffern in^ief

hytr- s*x - ier benen Halfer »on<pieKcn&erg im>br grifft I^W^rwehictimh2
15

-

13. ber erfie *um$urffcn bet? heiligen :X6mif«enDiei«e gfma«et werben/
unb viel hcrdi«ceaimngen bem Surftcmhumb ©beflenbtnSm

w

fehr ßatli«m unb h^Ii^ü^^ilegien begabef/unb juglei« uen aüen^uff!
iagen/benAo&btcnff aneuicauegenommen/befrenet

worben* Unb als ber-'

lÄSS2r3ÄtÄ»2-
te^trMfsjia kfrefffi^f und ftckrkn Se[«|7cnworkn

"

Ttl'ue accci-

punt jus

(tu ,

in

Cbytr.

f>20

to*« tok^fci^rifffmätMra./ u,* „ifcZelmmmS
wcifemprivac0a«entJcrfahrcn/unbUrtheilgefpro«enwirb

a |d‘ r

war ©ubernafor ber ^Bolgeborne Jvr, <ur i-«

Z ^°«ig(. DJ?ai;eft unb ber fcron««webenfteütaahf/ toMn™'
S fcinen ho«j?16bIi«enZugenben bie etabt $eoel nidn mulr 1 bni

hofe** / Unt mcrc un^rnc ^««b

m

mibfmm m

— —— bereit
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&etfc {Schreibung. tof
#Mjf»orDen/ 3(u<0§r,^SrSST

Den OCafh/cec. au weitem bie©fakOtoau un{)
w

-p*e ^anDeskfdjwerungen werben Durcfj Der ftifferfdjaffc fienmu
matm/^craue Denen t>on2(bdgewe§(ef/ unbaflrDrep^aJjr umbgen>echrne
n>,r&

/ km Äöni^^)cnn©ukmatormmD^>mnianD5C4§fm fitraJL,öm unb abgchanbdt. ©renf? etreteigfetten/ trclcfec wegen Der grofien «remtfref/
langwierigen OCuflifcf^n uitD ^olnif^enÄtiegc/ DaDnrei Die ©r4n"frt-Sfen<n

J

c, ' r »errutfet worben/ gar gemein/ wcrDcn alle brep^hr Drei) ^attnftitL iknraäm
afc irtiparien/ 3irIanDunD 3iccfgcorbnet / welche neknftjhren2(D*

Kliorcn unD Dem ©cerctario Die Zeitige ©rertktt kreiten/unD jtvitäen Den
^anl^epcn urteilen. 3er fufcnun Durd? fo(<$ Unheil kfäweref kfinbef/
Derappelhrec an ba^anbgeritfye / wdcfceo gewifie CommiiTarientworb*
nct/DicDen Uecitrgm *>rh in^ugenfefjein nehmen/ Die ^arthen hören / onb

J»
mrnmrn Uvm cmwcDcr kotigen DDer enDern ßo

unD 3iccf/ weiten bie2lufff]<bt auff^ h / <bt^em ^rege/bie wegen oieler^orafie fehr D6fe/kfo$en.
”

©agmwibfe£a|?ftef.

^on brn untcutfcßcn ober alten £lefff4nbtfcf>cn
€imvot;nem.

fi >ie ateÖHwspett in gfljjert / Mt ou* t»mm 9Btmt im.

fe irt ? C6 un6 puft'ti

/

hiß umk ^ahr lanI> wi»

K°^jf '

$

cit

<
Sriebricfc «arbaroftd/ wie ZU ?>Wickn

cÄffi? f r' -^f
n^ lI^unD(r§ptr,tu6 irt feiner ©ajronia geben*

brr?/ S !

öur$ Öt%tt§ett Der-fauffmannfef^afff/ fo Die Bremer unb «im

a t
fD l

öct^rt / $um ^Hfilie^cn ©lauben gebraut worben / unD foü

ök/?f/rsnr^ *J^
ö
vV
mb geit Die Bremer ^auffleute / fo

oSeerb£f

I
6f^re ^ emert ©türm in Den

QMatikn

ficbriieijc

L’^i>anren gegen emanber uertaufc|et / unD alfo Die

nia/welArft- r°^mv
anf«n3licDW cinfaitiggewefen fepn/ba|? ftc i

JL kdgibt/ aufjgcprcffct/urtb bae 3at£e ab ein uw

acf>;

öcwor ĉ« Zb tiefetcmmn$®lepwl> »on©e^

Ln t}l flrh J!!?
m/
Jl
a
t
cr iW$ fonDerlic^er 2inDa^t unD Antrieb Deofje%nÄÄ* miw Wm/rnffdm
otwf#d}«e<it* ouffgLmf/ fl«wifftUm

Jf^tn moWci topo^tricritti/mitjljmn wn tum rofrni @laubm im&

<0 wahren

üttetmarb

kr erfie^i«

fehoffmiijfr

(ani>



106 Das fttrtergmcfo &erperftanffcfeen

n?a|jrm©otfce^icn[i freundliche Unterredung gepflogen / und alfo ihnen
; wÖ*Ml den^hnillicfecn ©laubenbepgebracfet/ und ihrer »iel beehret;
2ll<5«der dosunbefehrte und und endige freche vöolcf/ die dafelbfiewRande*

^erfol&its

der ander

05ifci)off

»ird er.

fdjltigeu.

2flD?fcIjfb<j

triff« Q5v

fcljoff.

©<*Werbf/
Gröber cf,

den,

frtftiget und j&rd'holm gertennct. £)iefer Cföcpnard »eil er unerfpartee

5'foffe$ foytfuhr die teilte *u lehren / ifi er auffQSefo^l dce^abfl 2ilejrand,

diefeöSamens des ©ritten / von dem©r(?bifchoff juBremen $um erften

^iefflandifch^t^ifchoffeingeweihet »ordett,

diefer mit&odt abgangen/iff ihm gefolget 29ertoIdu«/ein 2(bt (£t*
ßertienfcr£)rdcn*>/ »eichen auch die Bremer nie einen 39if<hoff dahin ge*
fände, ©tefer aber / in dem er nicht alleine mit dem SBorte / fondern nudb
mit dem 0ch»crdfe die Barbaren $um®ehorfamb des Chrifllichen©(au*
bem $u drmgen fteh bemühete / und »jeder fte $u$elde$og/ ifler auffeinem

3Stff
C&riffi

q,llb- ls - ** » in>34r

?iach diefem haben die Bremer den dritten «ifchoffVammA r*h
brechf/aue ihrem Collegio dahingefchieft im^r ntf?
»eilend erbamef / undim» ,aoo. mit ein^r

pat33.» gtäcflieh regieret/ und den©hri(Mcn ©laubenfn/iKh
auebreifc» belffem^Bte aue jßt erwehntemmq J^JSJÜ* ^ffland

4'Wuhffm.ääkSSSSMää.^ am
»olt ferner JJreunbftfeafP / umer Urnen Me fäme&nrttfen SmelMnZs
XfrricmmwnSifrn^ aufm/w ftifv Jmctjf mitj6mn /teimeiÄto

>o «V t°^cten/m ^effland / nuteten den 6cfc»crdbru'

M«Är» S?"f° *'«partim

\j)I tmmü in ‘Pohlen/ ab er «iimi lilm

y ((

&

iftfi, nach dem er
3f7«3ahrge»ehret 'Xhr Qer

Mili-

I



ben^ feft
'M akr iMpd We

mmtsmrm/'unb offtobflegeten/ fjabett tiefe@^weröt^4er tiefSody
«teificr ober Q5rötcr beo £eucfcken£»'bene aus Preußen ( tcrerP^ftr^
folt jjcwfcn feyn $ako ein Äöttig $u ^eripem/ ak Chycr$Us fcßcf ?
•Owlffegeruftm. QBddje tarnt mit jufammett gefepter SÖfad&t biebLuJ:
[ejcn^olsfcr übetwaftiget/jum ©ejiorfamb gebracf)t/unb alfo ben(Tßrif£

{

Hajen ®la«bcn«nfcrße fort gepflanpet»
'

"

(£$ fepnb nodj jxutigeo £ageo in Jettia «nt Cffff^crt feftr Dielvon ißrett
yMgjfomlingen übrig /toekfjcmba ©tabte nocfj^orjfer inne Haben / fotu
pem fcpnt ©laoen «nt leibeigene / «nt in Sienffen te$ £anb2ibek «nt
ter in ßm^ntatfeu/behalfm tu>A iß** s,u* cny.. x. ,

»”ÄÄ
bteljalbenunbganpegbaler/ ter «wer fie aber

f I m £ofpem Trieben ober J;>ebeteUcr groß/ f«;nb turnte aloSMcdj,

falTmN^ndCmvT mitUo$n^PfWWimr «nb©ommcr

*

fie mietÄ »erftniften fangen biß an ten£aWbaß
l™rii ^ pflFc,

I
bcn^necfreK S«rtfj c^n^flxn/ißrcÄfeitungcnflpnt ~

onf^kdjfemgwben^uflen^u^cunt^eincwant/ tie (icfelbft wirken u f
bt
Lb(t

tt ber eticn. fragen ©cinthe bce ©ommere von «aft / beo Hintere
Un {Wf ;̂<n

meSUn
f
öcrkfmu^ ert^^rm unt> tf%£«utengema<fc ®ie

menn ftc ^oefejeif machen/ tragen

L-m, /,

1

aff^ ^ we§ret/*ufammenAoat> ein jeglicher
et mag/unt leben barbei; fo hcrrlidj alo fte bonnen»

\s& ?rt

;^P
ewtQ5ram «nt Bräutigam in^epen umcrÄbliien

jOorJem fepnb/holet tcr Bräutigam tie «raut auff einem Pfote. ©je
I^ct^merrbm / «nt fdjlägef ten rechten 2trm jbm umb ten leifc, Woran

mw&cvm mit Hoffen ©egen/

IWnbm/unD

Six tfcc,t ßben i« He «alcbert fleefert / too ber «rouiigam

iwLmS^Ut '3am/üt öcm cv fnne ^raut alfo füßret/ßat an einem gC;

^n,,r^?n^c»e ^öpfferne 'Pfenninge oberDümbfiücbe/ Äeer
£«

Wc^ ĉtt^^^c^cbet/tamibfTe;|n bur#fitttfbk

I^PSÄÄÄÄÄSSS
?s«ssyssö*&***!$?•.
~~ ’ " ' — —— -Uliii.

3b«#oc&'
jeifen-

O ti ®em
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6« S3r<wr

Oö8 miberSMicb 5erperftönifcften

Sem Q3r4ufigam folgen et>enmd([ig $it ^feröe 5ie anbern ©affe/ feie

Banner mitjjjren $ratt>cn/«n& fcieÄncefyc mit fren$W$cn,

©<1$ IMe*

efen t)<v

traute

Lucaw Ub, 2 . debeäo Pbarfjic^
'*™**9™”*^ &&W* <Uldj

Non timidum nuptxleviter te&ura pudorern
Lutea demiffos velarunt flammea vultus

*

^itt<jlcidjcn TertkUUnus l,bro de Virginia VeUndus,
srcmm,'

n„ s ~
fctwa refcet/ fcaj? fr Reffet ihrem Bräutigam entgegen
cap. 1

1

Arquin eciam apud Echnicos vdac* ad virnm I?
m/^ Clf

äu4i t>cp tatJpe^m ifl 5er ©chraudj/fcaf; fte bc5ecfct ton
’söääää'S

«SSSSK“ <—
s^ÄSSSsg»



SCetfe 2£>efcf?reibung.

kSJalfurf^/

u/ce noc
fc &*Uer£ag »fl Mnterbeffen fepnbbie©dffe lufftg gutec

Qin$c/ nad? vivo @tunben tvcrbett bie ange^enben Reimte wtei»cr hervu
Scbrac&r/unb wirf) burd? bie gartue 9?ad?f gerannet/ unb t}etruncfen/ bafi
eine? hier unb bae anberborf niberfalfunb

Tao jhr©laube unb ©otteobienfl betrifft/ fepnb jhre Vorfahren/

^
,e »orgcbad?t/vor400. ^afcren *um ©brifllid?c»©laubcn gebrautmvf

[Kn/fcpnb jeijo neben ben bcutfcfjcn^cffMrtbern berAugfjnirgifdjenConfes-
*lon Vugetjjan : Ppaben in 0fäbten unb 06rffcrn jhre Äirdjcn unb'Prebi«
öc

'/ fernen bae Tort ©otfes innrer unbeutfdjcn 0prad?e vertragen/
nnbbtc 0aeramentcrcid?cn.

An etlichen brecn aber auffbem&wbc fcpnb fte juimfcr Seitgar fdjlccbt

in beffen ©ebraud? gehalten worben/in bem bie Arbeit offimahte bem ©ot«
testen!? wrgc|ogen tvorbem $a£er fte in greffer urovfenhett gelebet/
audj bep vielen ntd?tfo tvol ein^rifflic^er ©pfer Jurwahren ©etieefurefet/

,S^ni^?n urtt> a^öttifdjen Tefen naefyjdngenbe* ipertt ge«

acln
" Pc W

;

mtcrKb>eb(^cnÄrtcn/fouberlidj aupendpu«
K WP «n ben ©ipffel aufjfd?neiteln/

w ri
n ^anbcrn «mbivinben/vnbunfer benfclbcn jbre aberglaubifdjc

ittAs iJ
imi> ^cbcte ^urt/ f° nur iu er^almng unb Vermehrung ihrer

»nb ber j^rtgen veitlidjcn Tolfafc« geredet.
[Smifdjcn Pvevel unb Plarvajtvc^cilen »omDürtcrgttt Äunba/nidji

»vett von ber gemeinen $ird?e flehet eine alte verfallene Kapelle/ Juwelier -
?
,c |mtmb tvobnenbe Unbcutfc^en ^dbrlidjauff $?aricc Ppeimfud?ung b(V

? fumg Talfahrten gejogen/etlüheumbeinen in beriiapcüeligenbetfgrof« P
<aW>m

fett teteinauffben Änien/vnbnaefenb §erumbgc|utf^ct/vnbjbre 0peifs>
Wrgetfcan / bamit c& ihnen unb ihrem fliehe ba$ Aahr «ber tvolgchcn*/
obertvenn fte frantf/wictor genefen modjten. Q9ep folgen Talfahrten ha«
wn| id? allcrhanb $?arcfcfenner gefunben/baee bennaufffreffenunbfauf«
fett/ huren/ morbenunb anbere grobe -taffer aupgelauffen» ©$ tvar ju un«
Ke Seit fold? Umrcfennodj nid?t ganplid? abgefefcaffet / mictvol bie prebiger
fctbtgcö £nto f:d? viel barumb bemübet/ unb ihnen vtmlidjm Abbrud? ge«W Ratten.

O^au hält fiefur ein Vaubcrifd? 2>ld7unb faßen/ bajjbicppejrerepun«
netten fo gemein/ bapee bie Alten ben jungen lehren /unb haben rtlM?«

mt h
ncftn *au<c,cr,TdW Abgötterei; von ihren ©l ern unb Sövrfal?«

numa?t mehr ab bie l'lc|fcn©cbrrtitd?e ctltd?er^inge behalfen/unb bilbenm f'u/bajj tn umcrlafjimg berfelbcn fTe in jhrem^hun fein ©lad-' haben
nnircen. Abtvetm fte fd?lad?fcn/obercnva0peife fod?en/oberQ3ierbra?
iven/trerffen ober gieffen fte aUegctt Vttvor che fte ettvas barvott gmieffettine
^•eivr ober an einen gemiffen 4^rt/ unb laffen e^ umbfomnten. 9^it ben
Finnen Zubern haben fte aud? ihre ©auefelep, O^Jan beri^tctcvne/ baf et«

ittyc ihre j\mb er/tvenn fte etira in bat fed?6 Todjett unruhig fcpnb/ heim«
lid? umbtauffen/ünb anberepfamengeben/vorivenbente / bafj Äinb hatte ei«

tten unred?teit unb unbegttemenManien bctomcn/baherc^ fo unruhig wdre.

£> «i Teil

•O^eremm

2»>«väl*!Ub

hinter

unibfanffen

1
.

'
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BSu&Kpin
3wii«n

^Bcnn fic Der JQcrercp fo fein* jugetljan/ unD mit fo fermerer 2irbcit beleget

weröen/foltcn ftcwol/wcnnfteco tonten/ audj jhrcnperrn »nD OScamptcn

anfhun/ was »or feiten Die'gaubcrer in Italien gctljan / Dar»on Der %\u
»ater Auguftinus'de Civ.Deilib.i8.gap.i8. fdjreibef/ Dajjju feiner ^eitiff

berietet worDcn/alo feiten etliche ^Birt^e in Italien Durdj einen gubcrcitc^

ten ftafe ihre @dfc/wenn ftebaoon gegeben / in PfcrDe »nb ^fcn»er^
wanöelt haben / Daß fte in foldjer @eflEalt Der wirtl>e Arbeit befeilen mü(fen/

nadj getaner Arbeit aber (ölten fte wicDer $u jhrcr Vernunft gebraut wor*

SBatumb
ein« bas

bcnbrnaßl

empfingen

wollen

©we Äir-

chen-Orb»

rums.

Den fepn.

0te machenjfmcnaudjjum tbcil wunberli$e©nbilbung »om twU
gcnXebcn. ©n prieftcr auf cinemiöorfe bep Dvign beridjfete/baß ein leb

tifefe ^eib ju Der ieidje $reo Spanne ^atcl unD §wirn mit ins 0arg ge*

leget i 2Ue man Die ^rfddje Defcn gefraget/ £at fte gefaget ** Damit jljr

QÄann injenem -beben feine Kleiber / wenn fie etwa jerrifen/ fielen fönte/

unD ntdjf ^um0djimpf bepanbern Leuten gehen mödjte.

$n Demnun bep etlichen fogrofe©nfalt unDlImviffenheitin ©off*
li^en0a4jcn/DiemeifDaDurdj»erurfadjcf/ weil fte»©n ihren Herren ntefet

mit ernf Jum©elj6r ©Öttlifjeo ^JBorte gehalten worben/ entfielet auc|

Daher Dicoeraefjtung DcoQBorto®ottco unD Der0aeramcnten. 3Bie Dann
bcrprobft£u-figgcnhufcn( fo ntcftfwetf »on Der $]ar»a gelegen)perrM.
Andreas Q3cfief/ mein guter 5*reunD/ mir Defen etliche ©cmpel cigchletc/

unD unter anDern/Dap er wäre $u einem alten unDcuffäcn Mauren/ ale Der

auf öcm£oötbcttcgclegcn/gcforöcrt/ unD gebeten worDen/ Dem Ärantfcn

Dao2ibcnbmal $u reichen. 2llo Der Probfl gefraget/warumb Dcv^aur Das
heilige 2lbcnDmal jci?o $u empfangen bcgei>rete/Da er öocf)ju»»r bepgefun*
Den £agcn etliche 3ab» fofdjcö nidjt gcadjtetunDgenofenj patergeant*
wertet : ©hatten jhn feine $mmbfDar$u bercDct/Damit/ wenn er ja tiefee

iagero niefjt wicDcr auffommen foltc/ möchte auf Den ©ottcc^lcfcr unD
chtltdj begraben wcrDctt. ^tem/ ein anDcrptcfehr fdjmdhlicfyabfdjew*
uep unD ©otteoldferlief} fcinen%id}bam»crfpottef/alo er »ernommcn/Daß
er junctifm Deo p©-rn gegangen wäre.

j?
u f°^cr Barbarei; haben/ neben jeßfwehttter llhrfddjc ( Der harten

•0ienftbar£eit falber) $um theil 3Uitaf gegeben etliche ungelehrte unD ungc*
fc^ieffe preDiger/wclcöeoon etlichen <X*Delleutcn(fo Das jus pacronacus,oDer ‘

Prüfer etn^ufci?en £ftad}t gehabt/) Derer ^inDcr0^ulmeiftcr/ unang^
!

fe£en wie fic gewefen/jum prcDigampt gefeßt. worDen fcnnD. !

^Bcilnunfol^eoilnwefcnunD hödp^gefahrlidjer gtpfanb Der©»
j

l%n^irefeenDic^oc|Iöblic^c ©onSieben »ernommen/ haben fie aus 1

ClhiYirU Jviä Öffirft C^ifSSDCbeit llttb brr ^

.

!

j.

I

^efetter Dveic^oCfaneelcr J?crr 2l;el^jeenfinj hoe^fel @eD : ftcfio enferig an#
gelegen fcj)n lafen/ folefy* ^u cttDcrn/ unD in einen beftrn 0tanD^ubrim

i
e

i/

,s
nibal̂ ))or l8 * ^a^en ^Mli^e 2lnorDnung ge^

than/Daf
1bie0cifiItdjcn im ianDe unter einem ^tfdjof/ fo tu Dve»el auf

^^bmwoljnct/ Wahrlich fijc gufatnmcnfunfft halten/ unD »on Der

Äircöen



SCcifc S5efc^>rcibmtgv m
Äirdjat 333olfajjrtunb fortfcpungbeö wahren ©otfeobtenffo hanteln fob
len. Apa ju^leicfj oongewifi'eniXftafcrien di(pucadones unö declara-
ciönes geeilten toerben/tpcldieo glcidj ab cirt Examen bie ©©rfftorieRer in*'K ^efeer jaget unb jum fleip auffmunterr.

- 1

jn folgen33er(amlungenunb erfftn Vifitacionen.berett «Wcrfcfifcbli#
dje Jil uwcrfdjtcblicftcn Reifen worbnet fcpnb/fiabcn Rdj fo gar fdjlecfjtcßw
felien befunden/baf; ftcaudjaufFtiefurncra&ffen Hauptfragen garfcfyecfC
^un!) einfältige 'Antwort gegeben/ bap e$ tfuoenrunbern uni) $u besagen
Ödvefen.

•35er»foldjer tiot&wcntigert reformaeion unb bejferung ber unbeut*
fc^en Äirdjcn bat fiefe rit^nlidj gebrauten laufen Herr M. Heinrich 6taal/
ljoSL.penncendencjur37ar»a/ eingelegter 3)Jann/ welcher be^w&eri
«nmn e«(e*fmum/ CttQ^ngcIia mit txr 2tugteauna/ unt>wl «teere
nupbareiDmgc mehr m Die Cf^nifc^e ober Unbcutfebe (Suradrc überfettet/

Ss«t!sssr,:3jsss:
tK auff ,Vm ü? ^1£t>‘3er *» ©ftnefe

fn
; Ätrd)en®(filnäe utte 'Pfalmen

©ie gorma

d

ntä Jdflfe&m c&tt'önCeutfcficn
<£pbw*

übt fetfen minnnH- H* ftbn / tu» ftnna ^unDyamtmtst
rapat/ept minnn je toefto perrast tunntstöniö penn/ eb
(cftnnnnemnp/ Pumböpeblmtnnnfetfön/2Jumlön(ndf

?l'l'”""
,,£r“cnifn t m«b on/ tumbu pct>(mftin« niirnio co ofo

?Hen/e5cperröf5iu7S nwrmutfln mtnn«jumiö nind tcnimapobnbceefl.ntnct Put mlef> ^umtnalpepb
Junbinnfebl txnbmb fei pd)wai/ et;t fes in nanc£Dap ^iirnla

no4<?l^"2t>mcc
5
(tutpcrm^ on/tumbn minmnindmin*

rth«JfÄe<58 prutinut oHcnic
)
fus mo ulletocbfo tvannutan/

gjiltofcö&flniiniio 3bo ntndfbingepebr/ mtnnomnct

fefcCpi!^faßE«
P
«

n,,1Ct

Jt.5
c& c $?• 2? &*cr/ fo Du fKfc^tcrm mit

Don 2facf)t0ftcgen 6efemieti foi / fcaf? PißÄ^ C

I auff^ c 1 unD mein oerDfeweg £anP
jeg/ Pap icfr oon &ttejrgj)ero befeffen uitP ^cBraitc&t §u6e/

00

9». Hein,
ricö ©wtf.

Heinrich



iati>

Wm©\)b

X)Ci8 ftn^cr^uc^&ciperfi^nilc&en

f#ft>cre icb bei* @ott/ unD feinen £etUgcn / 2fl3 midj

fd riefeten am Jungen Sage / t>a$ b$£ant>®otte3
Mbmeta&crdcnt£anD feiybaf? 3#M&mejn£tatcrt>on2n'
tcrö 6cfcffai um gebrauch §aben/e;o3cb tmrcct;t©ebnere/

frgefKetf übet mem£eibunt> @eel/ über itifcbunD alle meine

ÄnDer/unbüberaüemeineSoIfartpfßin^neunbte^lkD.
£Nc&tfifdjm ber} Dügafoüm ein fhtef £orffauffbenÄopfflegcn/unb

ritten weiffen @cab inbie ipartbnefjmen/unb fdjwerm/anjubcuten/ baf, wo
$r C'pfc falf4j/<3«V biejhriäcnunb^r audj alfo *>crbcmn/»crfcbwai?
ijcn rmb »crarmcn mitten.

^Beil cöivic sebadjtcutSelattifdjSMcf/unb mi£fcarfer.©ienfibarfett

beleget wirb/finbet man bep ihnen nicf>t üiclme^r/ale was ftetimb unb anhw
tm/ nebenßm ©ofcnungm «uff nm $6rffcm / SRan Hflcf Jfimff
faum(i»t'ielianSui^2Wtrbo®tn/tia5 fit ftd;un& t’itjhridm «enawunt*
taap irnrdjs 3«§r brin^m fonnm. an ctltdjen *rfm/ fciesuftlÄolimm
äcnnifn/ 3cfw(te intim ipufd}/ madjm iufclbfi Immlid; nnffiWianb
irfMer / feientmbfamlett bä$$orn/unb wgrabem in bic Clrt-e / erfeihref
es ihre Ä&rigl-cif / fo wirb « jfjnen genommen / ber^auraefirafic unb
mit ©piefjruthen aefcblaaert.

” '



SCeiftSScfcftreibung
1 -- * r

*vif> ift feie allgemeine0traffe/mitweiter fte beleget trerDert; 0iemuO
ae -^ f,n6t>c»om<ft&c jüejjfn/ unb f?d2 bip bloffen/ber*

nclc
^ ^ntn?eber auff bie0rbe legen ober an einen <pfal binbert laiTen/ bannmi
2 c 'n <mber Unbeutföcr fte mit ©pießrubten fircidjcn/unb einem

frem baa ^erbredjenif?/ emegemi^e mfa^l epiefmfjfen guerfanbf
*p<tt><mnaticjeit cinparjugletfj genommen / unt> brrniff gefc^bgen wtrb/

baa iSJut herunter fleuf?/ fonberlidj wennber ^crrfpridjt: (gcltfe ncii
mafjapejrema t Cfftan fei fäfoQcn/baft Die i)autvom Dvwmpc gelje/ alöbann
fcm ea einen fd^lcdjfei t $uffont> mit ihnen,

0o ift ein grob bart / barumb fieofft lieber foldje/ ala ®elb;
ftraffeauffulm 06 warb una inManb aufHerren &e la QSarrcÄo*
fe non gfoubwilr&tgen Renten erriet/ bap ein alter <33aur auffm felbtgcm
(buk mco^aimd)cm l'-lber ftd} hinlegen / unb mit ©piejmihfcn fd^la*

ft/1 nurSStSlm / « i!?»« ju«ncrgeriit9m ©cltpidfi

' 5>er (KamuL ?
oJl,r 8‘®n>%n frmniOT mc&tc.is«Ä%*Äsas

nur*
te?^nm mni$ / «>cir man jfmen offt

Woffe^j^ tfnb wae fccj)ermmif ©effrengigfeit an ihnen

^nnniegfiefeer^err/weldjertWcr*/W auff ben ©ütemZeigte uni) Untervöigte, $iefewer*

JcLW
W
i
//C

r

rt

c
lt,£r 3teftö?*,wr *on hn Hnbeutfdjen^uncrcr genanb/

bernf
,0

!
li)c^/wm t<« nidjtgewiffc «cfolbimg »eueren fetten / fern

beit
lCn ***** *uWf<*«3cn haben / ofttmahla hie armciUeute alfo

vtangmgen / bap fte Weber aus noefc ein wijfcn $ ®e iff tw wenig fahren

Ä,./s
U:t

v dfflanb befand / bap ein foldjer.gcdngjtom / bembcr2(mprmann audj bie ^enamtitel beueiwien wollen/ aua ©4>K«tö<&

^ ^g'^^nng in feinem £aufe fein 2Betb unb «einenJbnber nad) tinem*
^'am

l

SSJStf»«*» >**»9**Pff«’ 30. ft» amvtmam.S Z£*T
ret^m vl

ge£’re
-!
t>efe:2lu^nbun9 ^u^urt/nn *n baa fi»fiere£aiip fri«/r:%

»mit bem Äopffan ber er!}engcten Söffe / unb wirb bae elenbe @pceta*

er brtrP!.

ar
Sff^

n^ rilc^£/ ^«tte fccrnadj mol gerne gewolf/ bap

fd>cn rS
n^I,mPffmi£ bem Mauren gebraust batte, ^Öegcnjhrea 0d<n>b

Oietmengem^
muffeligen iebena/haben btc lifflanbervonjfneu folgenbe

3cf 6in ein £iff(i1n6ifd) ^?ur/
^Jtii i'ct'cnP ftjerist um für/

ScPfiigeuböcniScrcffn^oaw/

/öiiroiin (mn> Irf 0aPtlimP <? ()piii/

V 3<*



JOas ßnöerQ&ucfebcrpcrftönifcfecn

JcfhlnDeDc @$oe iMt'Safte/
~~'P‘ ’

fülle frem^untfcr^
3cf geöeDem paflor De Pflicht/

Q?nDn)et^an0o«ttnDpti^o^e nicht.
SKanbdlt^ar barfur/ baf? jbncn nicht ^tenUcfe fe^ / »iel §repbeitunb

®elb$u laßen / fte mochten $u werben. ©atut t$ lieget jbncn noch jm*
mer im 0inne/ baf ihre Verfahren ba$ ianb innengehabt/ non ben©eut*
fcfjen aber bejwungcn/unb $u0elanen gemachet worben. ©abero wennfle/
fonberlich ^ur ^Bimcr^eit/ aus ber 0fabt fahren unb beraubet fepnb / cv
nem ©eutfchen/ ber j^nen begegnet/ nicht gerne aus bem 2Begc weichen/unb
nielgute Q33ort geben. $9Jan bat jfjr @emütb auch gefeben bet> bemQtuff*

lauft/ welker wr etlichen wenig fahren burch ben ©ttfaü bes ©bcrfien
Q3otW entftunbc / ba etliche Mauren ftch wiber jbre Herren cmporctett / unb
wiüens waren/ tbcilsbiefelbe/ wo |le gefunb /inbee $einbes©«nbcluüber*
geben / tbeilö gar umb^ubt ingen. sißie bemach etliche beßwcgen an unter*

f
chieblichmOrten amieben fepnb gcflraftet worben,

ztbenU gapitef.

Qßon 9tcöcl«uffTtaroa gerafet : oon
6er0taöt Hnr»ß,

2£ir tommenmm mietwumh $tt tttifcr Keife.

;2lch bem wirsuftewim bie bre^ebenbe qBoche fit Ke gelegen / bic

»onÄalmer nach @®lepwig abgcfchiiftc ©lener mit ben begehe
!ten Sachen / wie auch «nfer Ovuffifcher ©olmetfeher ftan* 2lr*

welcher nach ÖÄufeaw/ bem @roj?$ärßen unfer lang auftenblcibcn
unb erlittenen ©djiftbruch an$umelben/wiebcr ^urdcfe famen / fehlten wir
une ferner 51t reifen / ließen ben ©oftmeifler neben etlichen ^öolcfern mitun*

<iu(|wuv,/ |erm0eratbe unb 0achen au|f3°.
J0chlitten norangeben/ welche ben 24,

»on £fie»el. OornungeOJJonat non Dvencl abjogen. ©ett 2. eifere brachen auch bie
@cfc?nt>fcn auff /unb folgeten mit ben übrigen936lcfern. QBir würben non

2tiiffbnid)
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j^cn der i ^-ujcrnmnlxinxßjcficdJL







9Cetfe3£>cfcferdbung,
*)$

?,°F
en feilenWJt bcr 0fabf©orpt gelegenen 0e7<?>enbue/ hoc

eine rleine ISciIbe C02cife»n« b^r ^Oartte «nett ließen &tri/is/*s/.<: cvWir.

Stow

j

r^nrßef/urib 2.feilen §ittfer ber 0fabf in bie $innifcf;>e (Sec lauft,Wnbnvil
j

)

JU
!t Öen $eljjgefügte 3Ba|jer tropfen weife po4> in bie Ijb^efpringef/

gibt ca bei; heilem 0ormenfd;ein vor unb nadj dftittage aliejeit einen Die* DScgenbo»
genbogen / welkes lufig an$ufefien, ißegen betroffen $aüea müfen bie 3«n.

pnrer f0 von ’Plcffau unb &orptjurÄve in bie 6eetvoaen/ etnegu?

;
£ Nbc COfeile über ber 0iabf aujigelaben unb ju Xmbc in bie@tabt ge?
brafjt werben.

ic0tabt tftarve folvon ^Bolbemar bem anbem bfefe^amewivo?

g^*
1f^ennemaref im^al;r 0uifi 1223, erbawefworben fepn, £>ißtit bce

lieget ein jimlidj gebatvet@c^lop/aufwelken bamai;kein0tabt?

X.ltct r̂ |ibierete. %uff jettfeit bat SBafera am @trome aber baa mit 3,
rtaitemoj^

.na-Cnumbgebene fefe @djfo|? 3vangorob.0ol/tvie man barfür

4 ait/vom^rannen 3van3Bafilowis in gefcjnvittbcr eilaufgef%et/unb
ttaajfetnem Yia^men genennet worben fepn. 3m 3^r Jf?$. bat
oerxpranne bk^tabi'ftam eingenommen/ aberim3a§”5-&.$onig
JoJ}anrteo|u fedjwcben burdj f>onftta ^)cla ©arbie wiebtt erobert, jpiru
tei bcmfecplofc if bipber ein .ftaefehveref gewefett bie Ovufifclje D7arve ge?

^<iiöa/n>eti

P< evbatvet

' - \

iJ nanbt/



Z)ß8 rniexr&ucf? öerperfmnifcfren

ft)irb
ju

©Kitt.

Stowe

nitn&tju.

Stowifcbe

5ö«cf

nunDt/ iPcfdjeP wie Chycreeus ?rt feer Saxonia fdjmbet J402, fol erbatve«W rot>fe(bfl|]^ramcrDJu||'mauffge§al{en/ unfein einer öffentlichen $ir?

y J|ren ©ottepfeienfl unt)cr£mfeerf gebalten fiabcn. Nunmehr aber foüenw -Auffen alle Pon jenfeit weggenommen / unfe herüber in feie ©tafet Per?

I
Wwt&et»orten fort @ic ifl $mar ju unfer geit nicht grop / aber weil fle ei?
nt @rdnf?$eflung/ feettnoch mit Tarifen Odilen unfe fleinemsijaurennc?
ben guter Befantmg mol »erjefjengewefem 3<fc habe feafclbflin feem niefet fer?
nt Pon feer fieflldnfeifchen “Pforte gelegenem SMc feijj feendmörfeiggefun?
bcn/feajj oben Pom©etpfelbe ( feann feer ifl fiel unfe gew6lbct)ein 3£ap
er herunter treuffelte/welcheo$utn barten©tein wurfee/unfe mar aufffeer (fr?
feen dttjufejjen / ab wie ein geflogener £)eig.

^eil feie £>anfelung/fo Por feiten allhie groß gcivefen/ buvd} feie Kriege
(ibgcnommen/nunme^r aber fleh wiefeerfeahin wcnfeemPil/fol jeijo feie@tafet
feure^ einen newen^bf eich mehr ab feie alte ©tafet erweitert / unfe in reeulir

°irvli;

Cbcnc®^ifffn
ft

6r
^

c^ / unfe flareb befefliget werfeen, Qfrmbatauch
ctlnfc wenig yfct her foflbare unfe $anlt& fkintmt £dufer auffgefüb?
ret/unfe mirfe noch fletp mit ©teingebawet/ flntemabl niemanfe mebr/ab wol
porma^bgef^c^en/mn Imttcr£>eb $u bawen pergömtet/unfe gibt fear$u fee?

flo me§r 2lnlap fete fdgli^c oermehrung feer ftauffmnb Jpanfewertfpleute/
feerer im pergangenem 3alircab us**. viel fleh fea^in begeben / niefeer aelaf?

fln unfe Börger worfeen/ feann cp hat aup £cutfch unfe Ofufjlanfe in fo furncr
geit / ( furnemblicb weil feurch feen (fngelif^en unfeJpofidni®en Äricg feie

$ahrt unfeipartfelung auffSlrchangel abbruefc gelitten)einfogroß@utfea?
hingefchlagen/feafj/ wicich glaubwurfeigoon feannen bin berichtet iporfeen/
felbigepMr über <50* ©djiffc aup feer ^Beflunfe £>fl©ec fommenfee / ab?
gefaben / unfe mfeiefönjfmahl hunfeert taufenfe 2:§alerf6fliiäer^öaßren
abgeflibrenporfeen. Unfe fchemet/feapna<h feem allgemeinen abirechfllungen
unfe Pcrenfeerungen afierfeinge numeMwel/weijmitfct / Durch wapeinbei*
mifc^c QBifecnrerfigfctf ab / unfe 9hm in furnen frdjftiglich wiefeerWeb?
mensptrfe, ©eptpegen man auch im ^Bercb begriffen

1

/ feie in feer Stmmtfea
feer ^arPif^enOSeecbPor feer ©ee^epOÄeilcn ponfeer ©tafet mit ©anfee
perful/ete xtefle tpiefeer$ugewinnen/feap feie grbfieflen ©chiffc funffng mit
polier iafeurtg unter feie ©tafet aup unfe einlauflen fonnert/ unfe albernen
fledern JDafcrt haben werben.

(fp hat auch©. Ä'oniglCBJajefldt ju ©efgrefeen feie ©tabt Ponfees
^anfecp Jpcflbmge unfe ©fafetfealfcrcr gipang ganit befrenct / unfe einen
Burggrafen feafein gefeilt/ jpiger ^eif i|t ep feer B3o((?fe{c unfe 2?efie
[>P Pon .ftrufenfuem Äonigl. ^ajcfldf ju ©(Jwefeen ÄcffDvatb unfe
©tntrolDirctlor kr Commercim in £f(ionim unb ^Mrrmmtaii)/
^tutPicIgchebfer^en^^wagcr/welcijem feiejunsdicHon

-n Eccle/iaH-i
cjs unfe pohcicis anbcfoblcn/ alfo/feap (fr an flau feerfclbcnprsfidiren unfe
«ucppertpaltenmup.

Äirc^e barmnengetPefcn für feie£cub
il®gwne/iniwl»r MfimOmm$ Sie

”72,

— —
- 1 j Tl



Steife 25efcfrreibttng.

gemeine eine abfonbcrltfje f^oneficimmfiüfa
Mff$cfuhm babciy alfo/baß jebe/fo 0d&wcbifd2c ahicut% (gemeine ihre
«Ljcne.'airc^e §arilnt> bcfinbct fTd? btifelb^/tPie oJ*ä^ac^t/j^Crr€D?aa hem.

J?7
Supenncendenc in Jttgermanlanb unb^tflctttafen, QUelther

»onrenig cmbfi^ bemu^cf/bif bafcfbffwo^nenbcnDiuflcn
Jttttenpfifcn lehren/ unb nmreikrti«tmferm@I<i«kn^«km3en/ö

£f*S
5ertkrmifar6ffcrer2lrktt/afe0lü(f{ieknfw^»3* 1 '

^#en ^mwun&0Cci?fiu>icau^m5nöcrmrtnIan&«n&faf{aanfe
*icfflanb/gibt cs> wegen bergrefjen #6h?ungent>icl DCaubmifD neben gutem/
judj üid ^auk^Bilb/fcnkrlicfe^dt cn unb^BoIjfe/welebckn Leuten auffkm lanbe groffen 0c|aben thun.

'

^)te^B6(ffc buffen bcsmnm mfrtymtt auff bte jr»6ft/ unb
irenn to»jöie|>e cmgegemf/gmkn fie unten bunt Meminbe/ unb ziehen

mpffurn t>jC JjLcMm j/efe (jimi;,

^nUIH
J> äl ‘1"tm!m,!"13faetritet Sinter kmetfelittm^rf^

B„ / J?!?
^”<^34. 6tn14,3mne«/ ift antwf(>aI6äMm t>ontoVtm<

' {M ftef»6«MW»M* aSMtrm/ foiwt l®™Ä



ii8 J008 miberf&ticfc berperftomfcften

»on einem

S5a«n.

QBoiffe^ <w J$ew l'clabemn0c^Uttcn^intcr einander h«gefahren/ begegnet / ©tefer |at

<mm
j

ftcfjalebalban Denerftengemachet/ iflanjljmljinaufffpnmgen^atj^nbep

Stowen. ber fehlen gefaffet/unbniebergeriffen/ imgleidjenau^benanbcrn. ©cm
Dritten hat er Da* $ellübcr Den Äopffgezogen / Dem vierbtcnSlafeunD^a*

tfen abgeriffen / Den fünfften unb fechfcn auch fe^r befchdbigct / 2lle Die hin*

fernen biefe* fefjcn/ treten fle jufammen / fireitenmitbem ‘XBoljf/überwdl;

tigen jl>n/ unb fragen ihn tobt.

0ncnvon benbefchdbigten Muffen h«&e ich mit unferm Doftor $ui?

57ar»e befuefcet unb bcfeljcn/ war im @eftd?(e unb ^opfffo Jämmerlich JU*

gerichtet / gleich al* er nach Damaligem 2U>r# aU^ierimÄitpffer gefegt

tpirb." ©iefer iji neben Den anbern allen ^efchdgtcn wittenö geworben.

* ©er QSalcb von biefem 333olffc würbe aufigeflopffet / ben ©efanbten

gejeiget / unb wegen Der grawfamen ©efchicht von Denen $ur 9farvc jum

©ebächtnip auffgehoben.

93on einem^dren crge^lte uns fafl cbcnmdfftgc j)iftorie ein Q33ilb^

fchui?c auff ernte* in -fiefflanb. ©aß nemblich «m ^ahr 1630 , auff einem

^orffe umb Dicfelbige @egenb/ al* ein Q3aur eine offene iüonne gering/

baroon juverfauffen / vor Dem Ärugeabgcfetjet/unbinbcn&ruggangen/

fep ein grojfer ffarefer <33aar au* Dem SSufch fommen / habe fleh öber Dü
(feegönne gcmachet/ uttb feine 'ftothturfft Darvon gefrejfen / ftp barauff in ben

#offunter Die pferbe gegangen / unb al* Die Mauren Dieselben luretten ju;

(Einsaat
'

gelaujfen / hat er Derer etliche neben Den Pferbcn befchdbiget/ Daß ftc weichen

fauffr fiel) muffen, ©arauffmachet er fleh in*#auß/fomptüber einen 93icvfübel ober

voll / unt>^ Cßrowbottig/in welchem frifch SSier geflanben/unb fdufftDen leib biefe, ©ie
wirb batfr

^ßü-thin/ fo fleh mit $wcp5£inbcrn auffDem 95acfofengcmachct / muß in

J?,

*

3<
'i grojfer ’2(ngft unb 0tiüe biefen bofen ©afl $u feiert. 211* Der Q5aar feinen

^ '
f^eil gehabt/ wanbert er wieber nach Dem ^33albe. ©teQtourcnaber/Daflc

fehen/baß er ju taumeln beginnef/folgenj^m nach/unb al* er auffDem
ge gleich einem fruttefenen OJlenfchen nieberfdUct unbfchldfft / machend
fleh über ihn/ unb bringenjfwumb. >2ftan vermeinetc / baß Dem Qidren tu

wa feine jungen weggefommenwaren / Diefelbc ju fuchen er alfo muffe |erc

umb gewanbertfepn.

Sb ^3 <£in anber^auv Idffet fetnpferb in Der Stecht im Söufdje grafen/ al*

feint sjmib er* DenborgenwieberholenwH/ftnbet er einen S5drcn barbep fl&en/ welche*
1

»om^nrtn allbereit eine gute ©lahfjeit Darvott gethan hafte. 211* Der Q5aar ben S&aW
««««* i rcn anftefetig wirb/ verldffet er Do* 2<aß/ laufft $u benfelbcn/ erfapt mtb filmet

ihn in feinen 2(rmen hinium 2(af. ©er «aur aber hafte ;u feinem ©Itfcfe

einen «einen ^uttb bep flehwelcher Dem haaren nachbeüef/unb Jhn in Die

Serfcnbeiffet, 3n Dem Der Q3aar fleh De* purtbe* erwehren wü/lciffet er Den

Mauren fallen / welcher mit bchcnbigfcitftch barvon machet. (^*foÜen Die

^Sdrcn bafelbflficrumb/fonberlich in ^ngerrttanlanb/viel (f-lenb/ weile* ein

langfamb ^hier/^erreijfcn. ^aftefoUenaud} Der tobten SÖJcnfchen^brper



9Cetfeg>cfcforeibung,

sÄKsssfSabs
^ÄSSSSSSas;'-ßwfc/bcmt>cggefragen hatten.

!mp*

<S» §at fiefc vor wenig ^ahrenju getragen/ faß eine furnehtttc t>eftc?6ct,"Ui ^ >l
'p f kcfanfreftratp/ale fie gcrcifct/cincn Södrenangetroffen/wel^cr c»

Ul
!? *i4tnfm6 (lütter |Wj |tr aieupmf,

^K^nl
6| 'r

r^’*
Cr

x'’

0C ^m^',Im^ SpmacfdmifidjtigworSiW

SrlS«S"f t’ämn'i
ct /

i
f,rail t,an0 ,̂li,,t" «“fattiflin / un& tic

OKUünicfy ohngcfaljr uberfctoef imt> 0tein gefu^ref.
j

*«et<mfccre unb Tefevimcrc Jyftcrkn tocfW&faro Örter ttiK&en

«£!£:;*'jw/wu^enunß etje&let/qBic nemWd^nqsaarbep» cm

ivkftc bkÜ? *4» ^agett gehalten /ycm wenn ftc&fiioflcti/

acfim»nert/mtSK
tap

f
u
f

nöcraairec
> «nbwte &fewtmfarfofc venßnen foß

fi
‘BMcfcce/nJci! C6 j>cm ^ cfcr , fontotick henen/



2fu$

garD 3<jo

5en.

933i< t>k@e

fantren o«

t><r ©rnn?«

angmomcn
worben.

120 £>as ßn&crÄucb&cr perftämfcfrcti

£)a3 cilfftc £apttd.
~

«on 6$ Ttauprt «nt t>on bet
0«btnßugßrö.

(in 7* S9?er$ logen wirwiefrerumfr aue unb famen t»cn

2lfrenb auffliltenbagcn 7* feilen »Ott 5?ar»a. ®en 8. biefcö friß

«<K^ ^ ClV^ifm 3>m?' rciflttfl Wir ^OlrmiUag? 4. $RtV,
len friß^Wmein0^wefrigf4j,Qorff/fr(»unfer^o(meifc^/ welchenwiran bie

@rdn(5e »orauo gefdjicfet/une wieder ernten fam/mit Q3eridbt : S>aß feer

Wfotfauffber @rdm?c unferer warnte.
P

,©ie ©efanfrren forberten bie filmemfrf!ett unferer £euteftJr fleh /erin*n«m tlc nc*ma|te fiwnbH*/ tappe mgen^r.Jürffl, Surdjl,ihnen
C
f
n ( -’c

£
1n&“ rt 'J

cb
“*V'

n
1̂

et£b« ki «‘ft/unc «cb diroöjo-jert möcfcten/srjc

“&*• f.«t**

Wiefäfllbig auejj willig Ju t|un»erfrieffen/unb
unuaudj einem jegfcfeenna<&@tanb*u^ W

°l,
unb nidjt einen wie benanbem ofcneUnterleib
anfaßrenunb frefdjimpffeniwurbe uttofol^e «uefeterfreiffen 'inSf?
frewbt'g bem 'Priftaffentgegen/ welkenwir eine lehinfer^r^^^^ o!^
fce unterbeut frloffen Fimmel mit^emSWb
®*«e Co.^riSSlü^

i£EÄ/teÄ
StumMiam / !>«öt>cr rimt.it ä)t<>rt>emÄ“SS
®ef<mbtett$u$m giengen / laut er jhnen autfetlid» pe,-tw, ,

^ *
<

Wn?W^e*|iinto
^i^

e

{ij?afl?

M1Chael Faedorovicz, aüer toffen felfr^aUcr/ZIT&oZKm«r« Knecs Piecer AlexandreoHtz Repnin
jfrn«2Ä

btc®efattfrten PppCrufote unb .Otto Wtggcman |u empfonfm f «
Poddevodden, bas iff/frepeguljr / unb Proliant^unerfSn
togart unb SRufce» Begleitern 2«a bie ©cfanbtenßS
:i=s2SÄftÄ?
auffm^otffXfä}\min gefufjret,

«^ÄÄt^SSfSSgSg
feit
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ten wir gro); Stowgarten. 3»« cinfahrcn brunge fl<fc ber «prifafmit®e* '3» gW fi

walt bie Oberfeile bep ben©efdttbten$u haben / unb obfleftchfchortbarwi? giatvgamrt

ber feptert/ fuhr er boe^alfofort/2Ue wir aber ine »Ouarfier fernen/ bat erbte mifommen,

©efanbten Durch unfern £)olmetfch umb $?et#i§Utl<$ / f^wer int0n$uge

wiberftebcgamencn@robbeit/t)orwertbenbJ(fr§rtttec^nidjtttU6 ftc^fclbfl

fonbernauf®chcij? bco SBeiwobert gerban/foer bemfelben nicht gefolgt

hatte/ hatte ermögen bepbem ®rofjfürfeHangegeben tmb au)fgrofe Utt?

gclegcnheit gebracht werben. _ ^ >r _ ,

®roß Slawgart wirb dorther Storvc 40. ©eutfdjer feilen qcfdfo

$ef, 3cfehabe bafelbf Elevationem poii gefmben y8. grad tmb23.ini-

nuten. Iln^eac^tct bat? Lundorpiusin Sleidano continuato 62 . grad. Pe»*t. p0li

uttb Paulus>üiw gar <54.föS« / »»eiefeee viel juwcitnach Körben laufen
Neyo£«rcl‘*

Welte, Santi fo fpricht er libro de legacionc Mulcovicarnm : Novo-
gardia perpetua quafi hyeme & tenebris longiflimarum nothum
premkur. Nam polum ardlicum ab horizonte fexaginta quaeuor
gradus elevatum videc. 3$M>c abertm 3ahri<>3 <>.bcn im
Mittage bie hohe ber0omtengar genawerforfchet/unbfIbigcvomHori-
zonc cr^oliet befunden 33 .

grad Uttb 45 . miauten, ^)ic decliaatio Q
weil ee im 0c^alt3'ahr / war nach ber leng auf ohrtgefOhr ?s> grad jurech*

»ctt/2.grad 8 - nunuten biefe oott ber0onttcn ^6be abgelegen / fomptfür
bie hohe bee Äquators 31 .

grad unb 37. minuteu. £)iefcO abgejogetmn
po, bleibet $ur erh6§ung bee polus 58 . grad unb 23 . minucen, CÜ?itntir

Rimntet in biefem ftafl überein 2(nbrea$ Söureuo gewefener @chwebifcher

©efanbter/befen breben am io.^lat gebaut werben/welker ak ein geiaht
£cr unb in ber Mathemacic wolerfabrncr unb fleiftger OJtonn/ in feiner

^djwcbifdjen unb Diufifchett -lanbtaffd itfefen Ort auch alfe / ja noch 10 -

Minuten brutttcr gefepf.
•

®ic 0tabr5towgarb i [I eine jimltche grofe 0fabf/tm Umbfrcip aufcv
fa^fteilwegeo begrifen/ifh aber vor feiten noch viel gröfer gewefen/ wie man
n0(h an ben alten öj?awrat ber bifeit hi« unb wicber verfallenen Kirchen

jijb^lo^crnfehcn fan 1 93on aufenwegen ber fielen Äloffer/Äirchcn unb
^*%n herdich anjufchen / aber bie J^dufcr / wte auch bie ^33d(le unb 93olk
rverefe ber (Stabt flnbjßö gleich ben metficn@fübten inganß^uflanbmit
jOattnen OoIb ober Raichen aufeinanber gedichtetunb aufgebawet. 0ic
,c3ct im ebenen $e(bc an bem ftifchreichen0«om SBolüjou / welcher«frtcr

^tbern guten $ifchat/ fl'hr grofe / feiffe unb Wolgcfchrttacbfame csrajfen

»Jb^fo umb fchlechf 0elbt »erfauft werben. & jjW «Wb biefe

3

c3cnt' tr
f

ef'

guten ^(eferbaw unb 93icheweibe / eine grofe SDfrngc ^><tnf/ ftlacho/

^onigmtbq®^^ & wci.bc«auch bafelbf bie fünften3uftenfclte be^

t r

t

n
I
lt

i

?€lc^rnfte grofe ^)anb(ung treiben, (Sicif ber ^janblunghal#

l
1ltmx > W£U& ^en 0chtfreichen(Strom<3ßo^« burchW

h ^itefeitb hat/ welker au$ ber 31«ter0ce / fo fleh e«1£ halbe
03?eile über berÄ^e^ntrprinöet/ in bie ^bogaifchc0ce/biefeaberbep^otcburg

Jfl<h ben ffluh^iopg in bie ^innifche unbQf0ee fleh ergeufl

,

haben

®rof?gidW
ßart Q5e'

fd)rcib«n<j.

»or

1



©öS cm&er2&uc& berperfiamfcfren

£)<t Stflttt.

gamrfjcd)'

mütbig

ßprtcty*

teow.

I tf. bentj-

f./i.

ESifot&itf

Ängftiget

vor jeiten ftarctepanPlung Dahin getrieben Die£teff(«nDer/&ttawer/<Pohlen/
1

©Sweben/ $ennenmarcfcr/ «Öcutfche unD glanbrifchc / Daher flc fcfer reich

iWDmcichtiggewelcit. &ie Statt ift vor jäten für Die .^auptflaDt ingant?

DiußlanD Bfhalten worben / ift ein gürftlicher ©iß/ wie auch Die gant?e ‘Pro#

üintK fowcieurabgriffen/ unDftch biß nach gorfojrerftretfct ) ein abfon#

Dcilich ftürftcrohumb gewcfen/fo nicht Dem gaar gchorfamct / fonbcrn ihren

eigenen dürften uub SDJfln* gehabt bah SBegcn ihrer grofle$tcnge Der

e^olcfcr / Ovcicftthumb unD$RW / 1
jat man flcm cmjjodjmüitg ©pricbfc

toort gejogen/ unD gefaget » Ochto molchetftojati procifBocho Dai

Wclik Novogorod. £ao ift; XX>er n?iöcr &&tt unb groji

tlßugßröC 2lbcrSeneca fagetanDeroDarjU J Nihil tarn magnum quod

penre non poflic, Stofctelft fo groß/ Daß nic^t untergehen tonte, ^S3ic

mächtig«nDunüberwinblich jlegewcfen/ ba^tcjminterftbicDlidjen fetten

mu ihrem großen ©tfcattn erfahren mäßen. llnD jwarate im3# tt'brifu

1427 . Vicoldus mit einem ‘polnifchm &rtege$j?eer fie fo hart bePrcngete/

Daß ftcflehcnbunP mit greifen ©efdjencfcn tommen / unD jbnumb grieD

bitten mußten / Darvon SalomonNcugebaurinhiftoria rerum Poloni-

carunalib.j.alfofdjretbet; Vicoldus polonirismiliub. Novogardenfi-
bus Ruflis, libcro populo, prececxcu concroveriorum finium belluaa

Sftat»jjart>.
j

inculitduperacaqtprajceripemeorumdifficucaceicineris.cü adOpo-

j

fcamCaftrafäcereqfupplicibs’ &ingentiadona adferentib.pace dedir,

Sto<j 3m gieren 1477* &a her Syrern3»an ^afili ©robDin nach flcben

r
^

r

£f
hl

!
34§riger befrügung fle dbcrodlfigte/un DurchDeath un X)ülffe jbree> eigenen

nmiDtDw»'
gf^tfefcoff^ Sheophilus mit gewapnefer #anbin Die ©taDtfam/ unter

Dem ödjeitt / ate wenn er etlicheEinwohner/ welche Der Dtbmifefccn Äirdjen

nachjuhengm ftch anfeijen lieffen/jum©eborfam ihrer ©ricdjifefeen &'üche

brii tgenmolte/ADa er Dann aller Äauffleute unD förnembften Burger ©üter

raubctc/aufh Dcm©rbbifchofffclbft all fein ©olD unD ©Übernam/unD über

300. ‘pBagcn mit ©olD / ©über / perlen / nnD anDern foftiichffen©aeh£rt

belaDcn / ja fle fclbft mit nachSföttjcow gefüljret / unD hingegen anDere Da#

hin oerpflam?et/Die jhm^ahrlich groffen©choß geben muftcn/2Bie Darvon

ausführlichen Bericht gibt ©iegeemunD grepherrvon iperberfteinbep bef*

fen lebleiten Piefee Vorgängen / unD 2ÜcjranDer ©toagninue.

(£$ ift befanD toao flc 15-dp. unter Dem'grawfamcn Wüterich 3vait

q3Jaftlovip aupgeftanDen/ welcher aus falfchnn 'POerDacht / alo foltcn fte m«<

feinem ©ticffbruDer / Dm er mit ©ifft hinriehten (ieffe/ wiDcrihm einen

^>lag gehabt/ unD Dem ftontg in Noblen nachgegangen / mit ©ewa»

angefalien/aüce/waöumb unD in Der©taDtihm unD feinm©olDaten vor#

gefommcn/nicDcr gemachet/in ftüden |erl>aefet/groffe Raufen auffDic (an#

ge Brüche jufammen gejaget/in6 ^Ba|fer geftürpet / unD ein foldj erfchre^

lieh SBIutbaDt angerichid / niemabtein OSufilang erhöret tvorDett» 3^
Welcher Rettung 2770. fürnebmer©Arger / ^Beib / ÄinDcrunD gemeine*
‘Pbbel nichtgere^nct/umbfommen fepnD. ©r hatim t5}awgartifchen Äreif?

i7y.^lo
ftcr auiaeplünDert thette verbranD / unD Die Tünche niePcrgef

"
mach**/

garb em.

3»an Cßa
iilonift

rannep.

©rop55Iut.

fcuot in

5Räf»sarh
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S
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aupgepreffet / atejübae @eft gebraut
unb$mar beftomilliger/meilfle ver«

meinet/ baß ee bem entblöffetem ©rfcbifefcoffmnw tommen folte/ßat ere «u

ftd)genommen/ uni) t>em er&bifdjoffeine
meijfe trächtige ©tute»erfuhren

laffen/mit Singem brauff JcigenD ®$e

j>f
tfibem JBeib/ fac biefc

baraufF/unb reite naeß £DJußeom / bafelbfl bteß mbte'pfciffer §unjft

wjfnefimen lafTen/ baß bu ben tan&enben Qboren »orfpieleft, ®er arme

^Smurbege^ungentn einen f#cßten tuchenftotf auffbae>pferbjtu

fltjcn/Man featftmöie^ireimftröwg^^.^^^
ben/eine£nre/£ptßer unb pfeifenanbenipalß

geßanget/ßat alfo burdjbte

6tabt tfamgarfen reiten/ unb ob er feßon baopfeiffennießt gelerrat/pfeiffett

mitiTen/ißae cefiir einenSßon gegeben/ iffleicßtjueraeßten, Mit folgern

edimpffhat ber £?ran ben <£*r^bif<feoff lauffen (affen/ bie obgebaeßten

3ibtcunb OJ?öneße aber hat er mit mancßcriep 2irt erfc^recfließe*ifcobee ßim

rießten/biemeiften mit teilen in ftöcfen*erßamen/ 0pief[enunbin*3Baf*

fer jagenunb ertränefen taffen,

Theodorus bdaeß biefem ßat ein fürneßmer reteßerMannSamens £ßeoborue

sircon jditv ©ir(on ßerßalten muffen/ biefen ßat er ins -iager nießt ferne»on ü) iatugarb

tmrlicb ge* forbern / jßn mit einem 0tritfumb beniüb binben / unbbureßben0trom
m<werfunt> ^ßoidjoujicßen taffen /afe berGranne «ermerctet/ baßer halb ertrintfen
umbracht.

tt>0 (fen/^at er jßnmieber ßeran* gießen laffen/unb gefraget/ma* er boeß unter

bem^Baffer gute* gefeßertf tiefer ßat geantmortet/©roßfurff/i<ß ßabe gefe*

ßen/baß alte teuftet in biefem ©from/in ber^abogrifoßen ©ee/unb anbern

ßerumliegenben ^Baffem »erfandet fmen/unb auffbeine0ecle märten/baß

fie felbige mit fteß in ben ^eUifc^en 'Pfu! ßinuntee gießen motten, &araujf

ßat berGranne gefaget/molan/bu ßaff reeßf gefeßen/ieß mit bir folcße beim*

gehabten ©efteßte*Auflegung mit®and vergelten, dpat jßn baraujfin ei*

nen fteffel / fol »oü ftebero
c
PBaffer gemefen/mit ben puffen biß an bieÄniße

ßalten unb feeßen taffen/ fo lange biß er betennef/wo er fein®clb unb 0cßaij

»erborgen ßatte/ bann berMann mar feßr reieß/ unb hafte i2,jU6fler »on

feinen eigen UnFofien erbamen unb auffrießten (affen, 2ll* ber gemartete

Mannjßn 30, taufenb ©ülben0ilberMuni$e ßerbringen (affen /ßafcrjhn

neben feinen trüber 2llc)rc in ftücfen $erßamen unb in* ^Baffer merffen

^ieberlage mit fo erfcßredlicßen ^orbtßaten ßat bamahlö

bie gute0tabt 'blamgarb erlitten / unb gefehen / mic ftc mieber©emalt befrei

hcntonnen.0ie hat aueß noeß in frifeßem@ebaeßtniß mae u>1;. her 0cßmc*

bifche%lbherr ^aeob ^)ela ^)arbie mieber ftevermoeßtunb ermiefen / mie

ihr0»riÄort ihrer groffen
OJJacßtßalber fogar ^nießfegemorben.

® er ©roßför fl inOtfufeom
hafjfto einen^Beimoben ober0tabtha(terunb

einen Metropoliten baßin gefegt/ melcße auff bem ©eßloffe/ fo biffeitbed

“^Baffere mit einer flarcfcn ffeinernCOJamr
umbgeben /moßnett / bureß biefe

regiereter bie ©tabf unb ganhe ^rovim in ^Belfnmb @eiflli(ßen@a(ßen.

Abgott (So ßaben bie ju groß ^amgartenab fie noeß Ppepben gemefen etnen

run. Abgott geßabt^ahmeneObcrun/heijl ein gemr©ott, ff)enn bicPvuffcnnem

*
n(11



9teffcS5efcforettmng<

/
/m

J^
am feIbe« Orfe/Da er gefianblruMfofc^

!£*/ noc& ^^men&«MII (Ralfen / unb Perunski mona.

*»Ä ^
fe-&

•'W^Iaffigfelf baö $ewr perlefc£en laßen/ fjaf eram £cbcn mäfjTcn geftraffef
JvcrDen. 313 abcr&ie 5fan>garferbiei£auffe empfangen unt> CE&rifienwors
oen/^aben fle ben @6eenin bie^olebomgemorffen/mele^er/wiefiefaacn/
Ö^en ben ©from aufffolgefe&tpummen fepn/ unb alt? er an We93röcfegc*
fommen/fol man eine ©fimme gehöret fcaben; Oftoabt^rrtoaar*
tr.u meinem ©eöaebtm^unb fol jugleicb ein^rä9el auffb ie Q5rücf e»ÄS!Ät«S»»S2!;:
S3£v«ÄÄSi“Ä:
(cr >8^*smbem (Stoffe über / Itcgef ein tffofor <& tt

SvIl?
e

K?S°S
uö bttK& e(n 0ro^ ^unt,erwercf felbff »eranlaffef haben

* ^

^n^^^fj^^bentur/unbgl^uben/ba^ ber ^eilige 2(nfoniu^uiSHom

tÄÄ

fer.

SpCrÄSSBÄSÄassää;
o^ten/ fol auc£ barinnen geworbenunb begraben liegen. 0ie fagen / baß

wSCSrSl T*W *** bafelbf! fait gefeiert werben/

u
cn

.

ÄrancFen/^e!^eH |ri^nfamen/gro(feSÖ3unberf^n.
t,<

rü^
,rCm^C,

IÜ?
0^^nbern hinein gelaffen. M"

n>iefm £2
a)?an,r l£^tf/ »«t> «fließen noch ß«

beiiLen a£ flro^n SXtonbewercfö unbjum@eMcbö#be$

^SS^SSÄSSS s*B»i*«hifcrfl*-«*-Ä

t,,
»^»WM^ugtawgMtauffMe in ten fünfffen 2<t«. & ließ

SerlZXenÄP‘ÄTn^^dangletOSocfeban ^oeborotpfft £)boburow/mclcberinber »origen &e.

S<* QBH*
woben bt>

fct)<nefumj.

Q. iij fanb?



23on9tav»

9«vt) mijjfje.

logen.

Eintet ma
djcn £>od)

5<tf.

nö £>ö8 on&cr Sg>ncb &crperftanifcfren

fanbfchaft untf jum prifiafen jugeorbnet war. Oie © cfant>fen befchentf >

(cn &cnvÖ3ciwpt>cnwieder tT**t einer ncn?cn Oeuf|chen(©ut|che.

(Da# 5
ft>olfftegapttd.

©ic^afcwn groß }lm»gart>(nf? Sftufeett)

unb von mi(crmi£tn3U0t>of€lb|?.

(Sn )6. 3??crg fcpnb wir ttiif )2p. frifc^cn opferten ju Schliffen

wieberaußgejogen/ uni) fclbigen Qlbenb biß wrunig 4. teilen

^TBt^.gcfv^ren/ öawit bann tx>|et>€r mit frlfc^en *pfert>cn verfemen wor>

ben / mit melden mir ben folgenben &ag fürber / unt> ^ormit fage biß nach

Miedaa40.qBcr|Tc ober 3. CWcilm / unb «ftachmiffage biß *ur ©am
Krefla, 25-, ^erfte famen. -Öen )S, biefeg auf3afelbi§a 6 , feilen / unb

$ur (©am Symnagora 4. feilen. ‘Öen )p. biß Columna 70. SÖßerfif.

Öen 20. nachw uisnawolloka ju einer (©am s
1

. teilen.
3'n biefem Oorfe warb ein ftnabc*o«)2.3ahren\>orun£!gebrachf/

welcher vor wenig ^tßoe^en einegram gcfceyrafct cf / wie auch $u Swcre ein

5DMblein non». fahren. öann in SXußianb/gldch auch in ginlanb/ ju gt*

(affen i ft/ baß Äinber von j 2. 3ahren unb brunfer einanber frepen unb #<>$«
jeif machen. Unb gediehet am nteifien mif SQöitfrawen unb Knaben/

wennj^rcStornberfiorbcn/bamiffic inben®üfern bleiben/ unb nicht beit

§reunbcn unb^ormuntern inbie.f)änbe fc|cn inöflTcm

Qiuf ben 3bcnb erreichten wir batf elenbc öorff SüßinbrapufcT 7
CDMcn/ Raffen glimme Verberge/ weil am felbcn Orte nicht überbrep

•päufcr/bcrcncSfüben altf biccSchweinßüUe.^iewol aflenfhalben aufber

SKcife bie Stauchtiuben in ben Oorftcrn burch gang Stußlanb nicht niel

befer / waren |ie boch $u #crbergenbeguemer*

'-Öen 2j. SQJcr$ /.feilen biß jur (Stabt Sorfocf. {Öen 22. tiefet

burch einen iSach auf TroitzkaMiedna <5. teilen/ unb ben tf. SDJcilcrt

big jur (Stabt 2,were. COQcil alliier ber ©chnee anefiiehen Orten / Wb
.fpügcl/ abgangen / baß wir mif fcen cSchliffen ju tanbe nicht wol fortfotw

men fünfen/giengen wir biefen unb folgenben t£ag aufber StBolga/ welche

noeb biefe (Spß ^tnunfcr / unt> famen gegen 2benb aufbatföorf

©orobna <s. feilen. ’Öcn 24. biefeb aber giengen wir wieber &u £anbe

unb über z, auf bie Öorfcr ©awtbowa unb 0aulfa (Spat* 7*

,

feilen romge^rigen Nachtlager.

I £)jefe Sagcmuficn wir über etliche 23üche/welchc/wefl fie nicht gang

jugefrobren au if> nicht gnnh aufgebawet/ jur überfahrt fehr unbeguem

ung grofe Oftühemachcfem hinter bent groffen'öorftÄlien/ burch weü
chcö wir ben 2y.biefeb rdfeten/fleufi eine Q9ach0eflrea genanbf/gehef in bie

Öübna/bieferaberinbie$$olga. 3nbem^3ach6e/ireamuficnwir fiar
#

ef e Pfühle für baö (2p^ fchlagen / bamitcöber ©frem/ inbemwirmif un^

Iern©c|liffen über |'cß fcn'/ mribth^ {riebc> ^Öen 2g»bietee<fatnbie0
f
^

Üren/



9Ceife55cfc&rcibong.

JL/mÄÜ Nben Ofai (en»on geffriger überfahrt / wegen fein« früm*
/utiö«)i^cnni)m^ö3eg/ baß wir barübermuffen* Siefen 3bcnbblfe*wn lw #n«cf4}if/ 7. teilen »on Älin. Sen 27* biefeo Stensen wir über

jii'eene ®«d2e/ unb famen gegen 2(benbc5. Steilen biß gerfifowo, Sen
j

* reiferen wir nur3,feilen biß Nicola Dercbne fojwo fteineöjfeü
‘rit»on ber tofabt SÄußeow/wofclbfi wir gleich anbern @efanbfen/fo biefe$
-Orte fommen / »erwarten muffen / bif? unfere 2lnrimfftbcm ©roßfurffen
wgcmelbet/unb bc$ ein^efene falber «cfe^lgegebenwarb : llmerbejfen (eg#

fjj

1 wir unfere XabcrepÄletberan / unb Rieften um?jum (t*in$uge, 2lls Der

PriffaffQScridjt befam/baßgrutwfolßmknZaß gegen$?ittag »ollenbjur
tetabt bringen folfc/fjabcnwir unfereSrbnung aufffolgcnbe arf angeffeilet

,

1. ^or^er ritten 24, ©treiben/ welche Cofafen waren/ biemitbem
priffaffenum von ber ©ranne biß baljin begleitet batten.

2. hinter biefen ritte unfer. Sßmfdjaa alleine.

^rc9 Trompeter mit filbern^rompettcn.

e^ten®"
6tpi!w >;5i:rr" ®‘l

'mt’IOT/ fMttifcrt« ti

Orbmtng
betfgmjug«

in3)?tifeon>

©efanbten/ jeglicher in einem abfonberlt^en

ben
wr^ r3^cn tf. ^cibfcfeurien mitjftrem ©ewehr.

ben her tf. Trabanten mit parttfmen. hinter ben ©glitten bie Knaben
ofctr ^igm/ujtlrfjni CicufcriäOT Bieter su^trtefoläcttn. SicBagageÄnff

'

0rimm
? "‘"ftS'fö^rer. ®ct gMffaffato r#f<ncfcn

fc.„J^
nktcn ^reebtenpanb. 2(kwirobngefdhr eine halbe SOjeile »on

'to&tP**** Äufltftfeeunbtotarifebe

rtftm
ra

?
e foffli^cnÄleibernangetban/wie auc£ etlidjeSeutfdK/umb;1KÄ/Un&wt£n^ «alb famen

nebenuSbfr^
C ^ nnb ritten auf bepben feiten

r> HnPW SOfufjquetenfeljuffe»on ber©tabt farnc swecnePrtt
Ä?fflrni^ emgcgen/unb$war auffebenmäßige artunbW/ab Sie bepunferm erffen0n*uge / bar»on broben am 2«.Wege*Wworben

^
klebte priffaffen noefe in 20. ©dritte »online waren/ lief

bnffefagen/ bie perren ©efanbten mosten bodj aus jljren ©dritten [fei*22^®wt fottimm. Sie Priffaffen ffiegen aurf; ni^telte'ab/ nU
Pt««!*«*

1¥/%**' f6 §attm6 frnnn ^ie ©efanbten $u»or gebart,

iiiÄe^^ucfje muffen *c*@ri>ßfi3rffcnfilrne£mffe Gebiente/ fbnber*

2Ä/^rt.^ l,ll|,^ :m«*nt6mm/föfnwfint$fK
S in?cn Omnien ober mit ber Ämttpeitfäe beflrafft werben.

®c^nbtcn gcfcfjalje autfc aufffelbe arf alt; »or bie?

öy>-^ iSS £rtMFfcW an : Ser gro(feperr3aarunb©roffurff
am einem ^ctnl beo ganzen@J0e,

ourffItefjcn Xifulo)|aDcn^n6 f ^eg gr ênperm^riebrieben/

Jnrffen

iebie©e*

fantwn »er

®?«fcow

empfanden

würben.



|
nS sDcis ßnbcr !£mcb öer^rftamförn

Jürffenvon polfttin grofje ©cfanÖten/Didj pi>ilipp.£ruflt®unb bid}&u
fo Mggeman $u empfangenunb in 3&r.£««rc OJJajeflDicftbenf? 0tabl

ju begleiten. $cr anber aber t 31?r- $aare O^ajejt Ijaben tiefen gegenwerti*

gen shtwnin C bae ift poffjuncfern ) -Paul ^maniofm @almanom ( fo

hief; ber alteflc priftaff ) unb midj 2lnbre ^wanowi# gabarose $u prü

faffen eerorbnet/ nid} ©cfanbten auffiumarten. -©arauff träte bee ©rofj*

durften @f«Umeifier §er»or/t§<*f auS feine Ovebe/unb braute ben ©efanb*

fenmv febone weiffc bobe / mit vcrmablö gebraustem eSmucb gegierte/

Den fürnembfben Bökern aber n. anbere pferbe / barauff cinfurcitcn.

^Bir mürben in.bie ^ittelfabt/Kicaigorod genanbf / burefj etliche taufen»

0treligen/melSe»om cufferfrcn£borc biß ane©efanbtcn paufj burefj

©affen beppclf geficüef/gefubm/ M&ntfjtnwtwm eStolfem ein groß

Reinem ßaufj/welSe* einem (frßbifSoffc/^abmcn&eufln^i/bev »er etli*

Sen fahren in UngnabcnnaS ©ibirien »erfdjitfet / jugeborig / gelegef.

£annim orbcntlidjen ©ejanbten Jpaufe
lag ein perfianifSer ©efanbte/ fe

furfjsorurc? baljin gct'rmmcn.

Säe’



Steife 25efcfrreibung.

£)a£i3.,gapitc(.

2*>» unferntägigen unt» ©naben£taefamen*
ten: 3tcm t>on bererflen öffentlichen erfien an=

fcerngeheimen Qtübicnqicn.

Sr Kwen in ber Wufscw faurn abgelegen unb in unfern jpnff
gefemmen/ tarnen bie Muffen unb brachten aus bee©rofaiWften

- -^ftdcfje unb ÄtHer aUer§anb 'Pöictualienunb ©etranefe/unb tlvat
fegftefeem ©efanbrcn/mieaucfcben fe^^ktften bedienten jbr ©etrdnefe
«bfonbcrlicfr & warb |crna4j au4> tdgftfj / f0 fange wir in ä)?U§con> Iat
9m imfcre Äucfc« unb Heller von innert ml t>crforgef, 2(1$ ncmblicf) I

Sdglidjmit

4. 0cf)affe. i2..f)üner. a.Otfnfe.

£afcn oDcr ^>erg£un.

S°- ^JKr. 10, gopefen für £itd)tc,

T- SopefenmDieKücfK.

mfritOft
1* Pi^c dufter/ t>aj? f(l40.Mink
1. PuDc 0a1$.

3. 0>mer €ffi0.

2. @$affe/un& eine ®anf?.

Qln ©etrdnefe faglMj.

iy. Kannen für bic^mntmb^offfuncfrrn/fvorumcr

3.

&er fferneren mit ^rantcfneüi/ 1. mft 0panifc&en233em/
8.mH aÜerfwtiD $?eetfvunfr Öre» nüt er

. Ju Mefero ifim
mVold ge6racfrt/ i.gafl ^ler/ efn güßlein $feet6 unD
«oc& em ffem gdßfemmit ^rantefoefn*

-©iefee £raefament iff bep unfer2(nfunfft / audj am tyalm&ontat
9«/ Öftertage unD beo jungen grinsen ®eburt$*£ag geborpeft gegeben
tvorDcjt &,e ©peifen aber fieffenwir burefc unfern Äocfe auff bcutfr^e 2<rf
$uncl>ten, Ratten nidjc affeirt t>on ben in unfermPpofc un^^ bienen

^rorbnereniemen/fonbernauc^tionben^Hffafen/
fo täglich tamm/ bie

©efanbtcn $u befudjen/ gute auffnwwng, $ie «Pforte be? soarb
fcvar nuuinem ^c|ctnict' ober Corporalneben ?, ©treliiien befent / fo halbe
j^tr aber offcntltdje_3(ubien& gehabt/ ober triefte reben/ ^regaare^aje*
firn Kare Jugen gefeiten/ gebrauten wir umim am unb entgegen / einla#

^ büng

1

^attament

suüftujjfiw



c

&it offent'

Itcl)« 2ltibi

«ttfsN bem

®rc(jfui',

jf<n.

130 iOßö anbcrSgmcb frerperftomfcfreti

p*2-S4'

Propofito

n ber off<<

ne« 2(ubi

ewj.

bimgunb bcfudjung guter$reunbe unfcre vorige $reppeit / ja fafimehr ate

»or/ ebne einige Utobcrrcbc ber Stuften.

fepnb bie ©efanbtert auffvorigen <Pferbenmtt gcwbpm
liefen ©eprange $ur öffentlichen Nubien? gebotet worben, ^m.auffrciten

warb bic^rtnung / gleich im cinreifm gehalten / opne bajj ber0ecretariuo

vor ben ©efanbtcn her alleine rettenb/ baf? $urfiliche£retentialmitauf,ge*

firccftcr £anb auff rotten gafft trug. Sie etrelitjen unb bao SSolcT

fiunben auff ben ©offen t>om©cfanbten pofe biftaujffe (Schloß unb vor

bie 2lubicnh0tube biefe unb pauffig. £)te rettenbe ^offen giengen jprer

©ewonheitnaep vom 0cplofte $u ben ©cfanbten ojft unb etlcnb / t>radjtert

QSefepiwieman halb gefchwinbe/balb langfam reiten / halbe gar fidle galten

folte. ©armit 3Prc $aare SEÄ«jefl4t ftch JU rechter gett aufben bubten#

0euel fet?cn funte.

©er fernere Slubicnf? ^roceß unb ^radjfwaren gleich benen fo vorm
in ber erfien Slubieni? gepalten würben ; 5Bie nemblicp auo bem

33orgewalbe / welepee voller anfepnlupcr Stuften faß / jwenc groffe Herren
ben ®cfanbfen entgegen tarnen / bicfelbe empfiengen/unb vor^hrc 3aare
CÖJajcfiat fnpreten l l£it ber gaar felbfi naep J|rc§örfiU,©ur(pU®efunb^
peit fragte/ ftet? inempfangung be$ Trebern? ecjjreibeno / #anb ffiften unb
93egnabigung von feiner gajfel tu fpeifen / cr^eigete/ barvon oben am 3^
QSlaf weitlaufftiger Bericht ifigefpan worben/wovptn ich ben gunfugen-te
ferwil verwiefeit paben.

£>ic Propo fi ei00 aber in tiefer Nubien# / welche ber ©cfäntfc Ärufi*

uo tpat/war folgcnber gcfialt eingerichtet.

urchlcSttdjtfgftcr / ©roffmcidjtigfier fym £aar unt>

(öroffförft/ ^)m SHicftäe! SocDorofoifc/ aller Neuffen
felbfiErhalter (friertvorfe ber gamse^itul/naiccrmnaS.S&lat

bcfcforicbcn/ipcrgefoget/) ®roßm4cf>tigfter5aar unD ©rof?
förfi. drro.^aare Sftaieficit entbeut Der ‘0urch(4uchtigfie/

,$)oef>ge6orne Surft unb #en SrieDrich/Crbeau^crtnegen/

#er£og @d?le0it)tg/^)olftcin/0torniarn unD ber Qitiy

marfeften/ ©rafe ya OlDenhurg unD ‘öclmcnhorfi/ unfer

gndDigfter görfl unD ^>crt / feinen SreunD^Ofxfmb* unD

ec&nxfgediehen®n$ / unb m$ feine Surftl: £)uref>l: Der

2lnbertt>anDnöpttacpme^rliebe^unDgutei5bermugen.

guforDerfi aber ifi @.Sörflf: Furcht: f?ocl) erfreulich

5Wöernehnien/fnann €•3<ww Syiafeficit nebenfi Dero fungeti

^^ifebafft unt» ganzem großen Jaarifcben «^aufe betf guter

Mint,»ggr fribefS g3cfun&^cU/ glucflicber friebfamer 9fr 1

gierung/ !

V



ggcife SSefcftretbung. ^
ö^rwng / unD allen hoffen Jaarifdfen ^ofergehetSfa^
52*

: 333tfnjcben oon £erifen Der fyttafyWte molle03aare
35?ajep4t fampt Dero ganzen$mi($m £aufe

*n
«naDen lange erhalten.

^teraufT thtm €. £aare S5?afeß4t 0. jfirfll.©urAl
wgreunD*Ohrtrob#unD0rt)m4gerli(bbeDancfen/Daß£
paare $?ajep4t Den freien Durchgang Durch Dero greife
iXclc^e unD ftrnDe irnunD aug perßen 0.giirßl. £)urcbf.
§reunD*ÖheimbmnD 0cf)m4gerlicb oerpattet. UnD meil
mtto 0. Surßl. ©tirc&f. anDermeit mit gegenwärtigen
&*t>m 0ebreiben abgefertiget unD Darbe» befohlen / Daß»ÄSffiS»
jepat anDere angelegene 0acben anaubringen.

2ll| erfneben 0 gaare ^a/cP4t 0. Surßl. ©urcbl,
hiermit greunD#Offefmb*unD 0cbto4gerltcb/ Dtefcfbegeru*
&en Un^ur geheimen 5luDienß auberpatten/unfer^lnbrin#
gen juporen/unDßeb Darauffmitgemieriger refoiution »er#
nebmeruulaffen. ©egen 0 Jaare 55?afep4t erbieten 0.
WJ- wcbl. ßcb hergegen au aller Oheimbmnb#0cbm&
gerli^n^illfabrungunDgreunDfcbajTt/melcbeöim^a^
men. 0.gurpl.©urcbl.mir hiermit tur^licb furbringen mol#
len. Jh«n fonpen au €. gaare $ftaiep4t Jaarifdfen ©nabe
unö für unfere perjon mit gebfiffeeuber obfervantz recoin-
mendiren.

gcbabfcrÄeni?fm einer bcs©roPrflen£rwFfc65?neee0k kte QJe<mon petrotPi|^)owgeri«m/bm(bfe bk ©ro^rftlicbcn ^cgtwDigun» mbim#
Effert/atköon gefönten unD gebratenen Jlf^cn/ ©ebaeffc Jöffel naefr

unD ©emufc / ofat Jfeifä ( weif%tt $«ßen )unt> nennen ©etranefe. *« Im?
«.w ?f?

elIS^WttunDberdfttwdr/reid&te t>cr£rucffee mit eige?
m"

furrtcinb^m q3ebünfen fejgiicfeem eiw

7,mh
r
v nm er bk grollengöltenefalmm

^regaare 0)?ajeffdfbedungen Prim
?
m un* ^re $urßl. AöurcfeL unfere gndbigffenpQto fcerumb qv

rs

mÄ
2f'

'

c

ür

*

rb ein öroffer ’Poeal/bengrdgern aber etlichen Ovut>dgm ©elbewrcfoef/barmtf rttfecnpicter



©ieaflege,

en*.

SönferSaet

<p«n einer

(lir& t.

©w anberc

8«b«iiiu2(ii

bims.

Zjc-s cm&ergm# berperftantfcfren

QBir faxten uns Jur i2I«ffcl/ afen von edieren DJufifdjenBpeifen/

welche mol gar gefochet/aber metft mit gippoUenunb Knoblauch jugeri^fte

waren/ btt übrigen festen wir an bie ©dmctfdjer unb gute Srcunbe in

ber

®ie perftfdje ©efanbten Iicffcrt fldj unferbefen auff ihrem #ofe/

welcher nahebcpunferm £tuartierc mar / mit dpeerpaurfen/ 0djalmcpm

«nb;£rompefcn Iuffig hbren. q[Bir/bie wirbuvefe bao@efunbheUfritKfen

bereiter $rcmbe ermuntert/ tunten bahero leidjtveranlagtwerben / tiefen

iag mit gvöligfeitunb guter £ufi *u vollbringen / batyu baut bie mancher*

lep herdi(fec©ctrdncfe/fo vom@roffurfcngefdjicft marenmnofehr btenltc^.
c

©en Slprtl mürben mir $ur erfien geheimen 2(ubtcni? aufgcholct.

©ieBojaren unbJperren fo 2lubienf? ert§cileten/ waren eben bicfelbcnbie

vorm^abrebarjudeputiree waren / ohne ber Oveidjo^awler ©ramrna*

ttn/weiefeer ältere falber abgebanefet batte» 2(n befenfatt aber ftp goebor

gocborowftn iidjojom.

Unter mehrenber2lubieni?flirbt $udpaufc einer von unfern iatfepen

$ranö ^BiUhelm / ein PfdlRcr/welkem vor 8.Zmn auf ber Dveife im
nmbmerfen bco 0cfclütcne QSruggematte 0catul ober Oieifc^dfllein / fo er

in Verwaltung \m/aufbie SSrufl gefallen mar. ©ic^cicljc habenmir ben

brütenStagjwnadj mol |ur ®rben befattet/unbweil ber verdorbene refor-

mircer Religion : ifl er erf in bie ®aivinifche Äirdjc tragen / eitteieidjprc*

bigt galtenunb hernach auf ber ©eutfdjett Kirchhofbegraben morben. gu
foldjer ^eichbcgdngnupfanbte uno ber ©ropfürftc neben einem priflafen

fünften feiner meifen pferbe,

©en 9, biefco haben mir bie anbere geheime 3lubicnh gehabt.

14. gapttd.

2B(et>«9tufFen bas’ $cft ber©nröturtg auffpah
marumnnb Offerfeff feprli# begierigen.

®nio.2(prilalöam0ottfage'palmarumiflbep bat Prüfen bas

$cfl ber ©Weitung £|rifi mit einer auft’hnlichcn.proeefiongc*

_ halten morben. Umb folcfecn aftum mit annfehamen/ fcfycftc ber

®Ärjl / jebcch ben vorigen^agbarumbcrfuchet/ ben@efanbten ihre

jwepgembhnliefee/unbanberif.pferbe. atfanliepune gegen ber0c&lof*

Pforten einen erhabenen pia& einreumett/ unb bte duften/ mcldje über 10.

taufenbÄannvorm 0$lofe verfamlet / abbaltcn / bap mir bie Procefiort

beflo befer feben funfett jpinter uno aber aufbem 0djampla£/ befen am
44. Sblatiff gebacht morben / muffen bie perflfdjcn ©cfanbten mit ihren

holdem flehen, (femarb aber bie proeefionfo vom 0chlcfein bie ßir*
«2ejemfalem gefchape/alfo gehalten

:

^rftli<h gieng ber ®ropfurf mit feinen Bojaren in bie garten ßir*







f

uns .cu"jrusriinirunrn* s- j-tjr jri£''iinnjru

u'l’/Zv M-Jt/fTsm freit
—

^ ff/ij *föis- iiiii : ,

' i - -

•

!

iU*'’•I« • r. • - 1Ui i I i j
• :

üH i
:

v-

~

9





9Ccife S5efcftmbung,
,33

5? a
UTh cin^um/<m welken wel2lepfel/5eigenunb^

futen geheftet / aufeinem fefjr grofen unb Greifen jebocfc nie&rigen ibaacn3Äh
tiefem falteten tnel *pfafenaud2 *rt weifen (T/wrrotfenunb f&ftfo

^cn^c^geifanö/ trugen gähnen/ ilreuheunb ^Öil£»er auflangen@tcuv
Sen/fungenebenmefjtg/ diefee RattenOtdu^fdferunbjungen i>iefe(bcn

Begenbaa^oJcf. Öannbiefürnanbftm @ofen ober Äauflcute. tiefer;
Wgetenbie^iafen/öcfjreiber/ 0eerctarien/ unb gemach bie&nefcttober
d%fen unb Q}ojaren/berenet(i$e s$almjweige trugen.

^araufffambcr^roßförrtemfnRftrR..« 6Uis»^

gef?
bfr &nr(p

»orr ben

OlufTm

celebriret

,

»munb
bmterbem ^atrtarefcen giengen bie Metropoliten

, «if^ofe unb anbere^^er/ f&ctfe Oföu#fffer trugen, warm au*
^e9 yo,Knaben meifi inrotft aefleibef/nvktvMrit-^m at»*c.cA+a^ n...™ ?

WmÄ *400, wirbau^ in benartbern

Lm,i etmme^em ©eprange begangen : £)a bannbie

SefSeSff ^eiwobenbca@roffür<

»^baraufunter ben Dfafen

benf
w^ /

^
cS ,w:»en berfr6ftd&cn3d*/

^

^ug/t^et(g wegen bc8gmbeoj|rer lang gewert§engaftcfjgenfcl6en^ fip.
^ auefj

*
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auch hemachnoch i4.£age traget ffch jebermanfürnehmeunb gcmeineieu*

fc/jungunb altmitgefarbeten©pern. ©o ffßen auffallen ©affen unehlich

fiel ©perfrdmer/ welche foldjc gelochte unb von aüerhanb $arbcn geffer*

te ©perverfaufften. v ,

Wann ffe nun auffben ©affen cinanber begegnen / grüffen ffe ffch mit

einem Äuffc auffben OJSunb/unbfagen:
ChnftosvosChrcft, ©astff?

©Ijnffus »ff aufferffanben / barauff antwortet ber anber : Woiftin vos

Chrcft. ©r iff warhafftig aufferffanbert.

©ßwirbaudjnicmanb/ erfei? QKanncsober Weibes Perfon/ fjo£e$

ober niebriges©tanbcs einem anbern folgen Äujj unb ©ruß neben einem

gefdrbeten©p weigern, .©er ©rofffurffpflegt felbff feinen furnei)men£>offf

leuten unb gebienten foldjc £ffcr©per aujiwutheilcn/ja (fr hat auch im ©e*

brauch gehabt/ ba£ ©rin ber©fferdacht/ et)e©r iff inbie $rühmeffege*

gangen/för bic ©efangnijj gefommen/ biefelbcn eröffnen unb jeglichem ©e*

fangen/ berer aliejcit eine groffe 3tnjahl fttjert/ ein©p neben einem pelßcnon
SSefttcfynig rauchcn©chafffcllcn reichen laffcn/hatjbncn felbff jugeruffen i ©ajj ffe ffch

Oer ©cfaw
frcwenfollcn / bann ©l)riffu$ für jhre©ünbe gefferben / nunmehr war*

genen.
bafftig wieber aufferffanben fei), ©arauff hat ©r bie ©cfängnijj wieber

fchlicjfen laffenunb iff $ur Äirchcn gangen.

©iefe heilige ©fferjeit über fepnb vor biefem nicht alleinegute Jreunbe

in ©dufern/fonbern auch bic gemeinen^abatfen/®icr/2D?ceth unb®ran*

tewein #dufer/f° wol von ©cifflidjen als Weltlichen / Weibes als Osanns

Perfoncn ff
eijfig befuchet worben. Worbet) ffe ftch bann alfoangefrüet/bap

man ffe hin nnb wieber auffben©affen liegen gefeljcn/unb jeglicher bie feinen

auffWagen ober ©glitten werffen / unb nach -häufe fuhren muffen/ ba

bamt^cp folcher befch'affenhcit man bes Borgens hin unb wieber auffben

©affen viel ermorbete unb ausgewogene gefunbenljat, 3#o aber fol burch

ben «Patriarchen bic aüwugroffeUnorbnung in bcfuchung ber it'abatfen ober

Ärögeetwas eingejogenfepn»

Q3on£ktigttttute> aSfonOcrltcbm unb unferMU
ten/vierbten/funfften unb legten gemeinten unbanberer

X>oldfcr^ubicngent Unbmasffcfefonffcn
mtiler geit 511 getragen.

SMsmanß
i.abfonb«.

liebe 2tubi«|

aift.

, ©« ip. 2(prtl hat ber ©cfanbte «Srftggcman / feinen «Segehren

( nach/bcp ben®ojaren aüeine geheime 2lubienpgchabt/unb iff oh rtC

feinem SÖJitgefcllen mit etlichen wenig Perfonen hinauff gelitten/

*>« ©r bemn auff ben ©chaf?h°ff
^eful^vet/unb in einem abfonberlichen &t f

wachebepwtvo ©funbertiffgehöretworben. ^Son biefem feinen ^orbrin*

0uyfocrntchtauSföhrlichem®efehl/fonbernför ffchfclbff tbat/ muffe ber

anberc 3(bgefanbfer «herr Äruffus nichts wiffen.
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”^cn <>* itftoij (jaben Die Jpcrrn®efanbtrn mitcinanDer Die brimTgktt J 4.
• 7aimerbfc, ®m 27^iefe6 DiefünffteunD te^fc geheime 2(uC>ieri^ gefiel «"*/• 3<*

<vw. ^£lIet£ t,ufr bcnuUigung Des ®ro(prften t>e6 funacn £
e,mc 2,u'

Lfm̂ m^er an / urtfc luD barjubiefmncmbften
t>unii ‘

n Den SoeDicnten i>cr @cfani>tcn $ @cfeiiftc une feine eigene *pfert»c / unx
une$wo feilen fc>onber@tai>tau?f eine fuffige 3Bicfe / tvofe(bffo*r <& .

“n
.

6 na$ jjc§abtcr guter iuft nett Der 3fagf unter einem gelte mit SJrinS*
**fllcfcn,a3t

^umOJJcet^/'PfeflFcrfuc^en/^flraeamf^en^DeinfrfluknunDcirtgemacb#
tm eflirfc^en »ol tractirte*

'«Uib (Murtfc&ag/iKMjtrbmlTaa fierrudj »on SenMin BotfjfeiwIiA <Pnm;„,

ÄÄSÄT^ %****

5|§^§|SKg5s!
fcäÄSS!Ä"ÄÄÄt{:Bä
offattl^frugm/mickrMhmm. ^mefungtn/fofleÄSÄiSSS&Ä3srÄ«a:

unö tc,Tm *•was
Itirn

©rcgfürfl mit fttner ©emaftlinroieber heim hm'-

^STrSifÄÄ;«SiSÄ-SSÄSrÄS
Snc?'

^ Wcrtfl^ ätffimmrfct/ ritten «uffbtn <pfcrb«imb *t Ser

»oKbÄnSSS.Wlr
<:

,"aw 9tfäi(ftt lwrtc"/ *» bcmn*r®»Wer
föBm? I 2 r<^re wmen mit einem^rif!affertfo(te hinein^ci wcrPcn/ mufle Derottcgcn tine <xUtc

w

etfe im ^orgemac^c unter Den

gemein
f



I 'il

©ös ön&er&ucfo bcr perftmiifcfren

a«

Itd)«©oiC)a<

ten / b je mit

unestn^p«

fun }os<n,

.

gemeinen DiufTen unb Wienern ffe^ert Heidenunb marten/bip unfer Priffaff

einer ouffgefudjetunb pcr$u gebracht mürbe,

©er©bermnb unter <£anf?Icr empfangen mich fmmblich/gaben auch

auff mein Einbringen guten Q^efcheib. mar bae genfer mie auch ber

'Zifä mit einem fernen £eppid} beleget / unb flunb »or bem Cancer ein

grcpunbfchönftlbem/ jebodj leere* £intefapJ ‘Beleges neben ben £apc*

fen/ mie man midj berid}tet/bep meiner Einfunfft auffgefeftt unb hernach

halb mieber abgenommen morben ifa ©anneöfonffin ihren tfancclepen

nidfet aüju fauber sufahef.©ip mar oielleüht bie tlrfache meines auffaaltens.

®tc mir «h^ Jur SXdfc nach 'perften gcfc^etft/
unb auemei perfonen t»ir in £Dufaoa> cm >

genommen»

<£n 20,bicfee famen bie Prfaafan unb (Schreiber/ fagfen ben ®c*
fanbten im ^aßmen% g. OJJajcfaUan^ OaftfanurV trenne jfa
nen beliebet / aue öftupeom auffibrechen unb nach perfan jichett

mosten / fte mürben nichtjtm/ fonbern mann fte mieberjumcfet'dmen / an
3hregaareOJ?ajeßdt.Oanbfommen/ jüomiirbcfahe nicht fcfaelm/mcilfa

nicht ihren ooüigen Eibf^ieb nebmen/unb nach paufe fafan molten. ©ann
in ber lernen öffentlichen Elubieni? muffen ^hre gaarc OEiajcffdt bie Dvccrebi^

tioen uberantmorten urtb^re $ürfa: ©urdfa feinen 0rup ocrmelben laf*

fen/ meines bep ber ®efanbfen oor^abenben perfiden Etet|e.nicht gefch^

henfonte.

3Bir fdjicftenuneberomegen $ur fernem Oveife/licfan etliche Q3öte/ aujf

fclbigeoon OEfupcom bip nach liefen jufapren / oerfertigen, Unb meil uns

ber EBegbero Örter /fonberlich ber
L3olga (Strommegen ber £ofatfcnunb

Evauberfehrgefaprlichbcfchriebcnmarb/habenbic0efanbtenauff3h^aa;!

re $?ajef!dt einmilUgung von bero ®olbaten unb ©!| icirer brepffig 2S)J«nn

in unfern ©ienfian unb mit nad} peiften genommen.

abntitiMi*: #ugoj?raffert
] .

>[ian Jawet6o«!<m66im$.

Ringer.)
to!lUan ‘ c-

5Bi(()em5>yicrrf)pi. 1

SilcxanDcf €<rfcn§HDt.
j

3nfc'«'

©corg ‘Örppcfctr. J

©ffllfcl ©lt'«1/Capitam des Armes.
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^an^cn 2romm<nt^,däer/ f0 «tefm
«nciit;5Iuf;^c(a ou$ bem Q3otc gefallen»nb erfoffen.

cxantcr £fcbammcr£/fb im reifen (jinter0djamadjai£obt
«Uffbem33age gefunben amrbe/bann er etliche£age *uoorfranef^^

^arl 0fctfg/m 3fpa§an »on 3»W«wrn erfefjoffett;

2int)rca^^oDf/au(& vonben 3nbianern erhoffe«*

Pitcr^itmocf.

Öuc&ael0ibcr&
ßurtjanfon.

y>ciurict)

i?oren^ fKmi.

SDaölDftmDe.

SBtfgdntSRorrßof.

Erflieg ^emifon.

3acob Jacoben,
jt^an Mt.
CHprg Saßen.
9vicbarb3S6lfog.

Carl OljOti/oonbcn ^nbianem erfdjoflenin 3fpa§art.

Si(ßcm £oi/fo in ber Omcfreife «or iarfu weil.er }u weit bcttl
™tfergieng»on ben £artarn weggcfiohlen worben.

£(?oma30tocfDom.

^^§cImQ}rup^/fiarb3u3rpa5an(im^5ur(bf(nifF.

^fßerD Steifen.

0cprg0cbccr/Profos.

Wen biefen würben audj ?um rubem unb aflerbanb gemeiner
-vanbarbeit $u Gaffer unb ianb angenommen etliefec DiujTetv

2lo «embliefe;

0mion$<ri(o$ti.

Tarife.

Silfa 3urga.

Cartoon jftJanofßn.

jpan joanofjin/flarb in ‘perfien nmSurdjlauff.

£)icfe alle würben mit etlichen Stefanen @(ücfen/ fo wir aus

^eutfeblanb mit une brad>tcn/neben anbern <Steinf!ücfen/ fo in

e Trfäüfti/
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SDns an t>cr gmcft 5erperjtantfcfoen

erfauftt/famptunferngeugunb ©ergeben *4*unb zf,93rachmonatvor*

annadj Tlifcnaugorob gefehlt.

©a^i7’.ffaplte(.

^onpolmfcbm ©efcmbten , «ieftmr$?ufv
(Otv angetommen / unö triefte fteft gegen bicSCu^

• '
fen angeffelUt.

m
ö(nifcj,t Mm? ©n itf. t'tefce fcpnb prinifchc ©efanbten/ ofcer tric ftc c$ nennen/

©«fanttm ?yT?r eine groftc poft ror Qftujjcow anfommen/unb eingeholct worben.

friDZuM» ^§1^ gk©cfanbten/ale ftc unfer etlidje/fo benl£in$ug mit anjufchawcrt

anfommen. hinaus geritten waren/anftefetig worben/haben uns mit entblofteten S)äu\>t

tcrnfreunblich jugewtnefet unb gegruffet / gegen bie Ovu(yifc^en'Pri|iafen

aber unbeweglich unb ernfl^afft gefeften.

©e muften auch bie ^rifiaffen / wiewol mit groftemUnwillen erfirert

j^en Pferbcn ficigen / unb bie Häupter gegen bie ©efanbten entblhftcn.

£sann bie polen vorwenbeten / baf flehe nicht anbere gebühren weite / weil

fle ja nicht famen bie Dvuften $u empfangen / fonbern von ihnen empfangen
ju werben.

@o würben auch ben ©efanbten nicht/ wie fonft gebräuchlich / fcc$

©rofftürften Pferbe barauffeinjureifen gebrachf/weil furt? $uvor ein grofter

Polnifcher ©cfanbter foldje nicht annehmen / fonbern auft feinen eigenen

pferben cinrcitenwoüen. £)erfelbe grofte ®efanbte(baß ich feiner mit meh*

rern gebenefc)ift halb nach entfnjungber0tabt0molenefo unb ber Muffen

D?ieberlagcvorberfelben/ an ben ©rohförften gefehlt worben t S)at/ wie

man uns berichtete / ftch in allen gegen bie Durften fehrwiberwertig erzeiget*

3n ber oftemli<hen2lubientj hat er feinDlnbringe nicht ftehcnb fonbern ftßcnb

gethan / unb aU bep nennung feines Äonigee&tul bie Bojaren / ihrem

©ebraudj nath / nicht wollen ihre OJiütjen ab$ichen/ hat erepferigunbmit

fchimpfflidjcn ^Borten barwiber gerebet/unb in feiner attgefangenenDvebe fo

lange ftille gehalten/ btf? 3hre gaare ü)f ajefteit ben Bojaren gewinnet / bap

fie bie ^aupter entbloftcnfoltcn.

pßcil 3hrc SWajcfldt in Polen feine ©efehenefe überreichen laftett/

hat ber ©cfanbte vor fleh eine fchone Äutfdje bem ©roffurflen verehret/ 2tf$

ihme aber $ur gegenVerehrung etliche gimmer gobelngefanbt worben /

ber ^cfan&fc bie nidjt annehmen wollen. &er ©roßförftc hat im gleich«*
1

ihme feine^utfehe lieber $u rueTe gefchiefet.

©en priftaften fol C?r haben $ur 0ftegen herunter Werften laftcn/wc^

«hee^hre gaare OJc'ajcftdtfehr «bei empfunben / unb ihm befwegen frage*
1

tollen / ob er folch beginnen aus Befehl feines Königes ober aus eigen g**^

(£tne$ Pol
nifcljen-©«

fanbeen in

SKufjcow

attton.

\ pb« inner xcu geneuer
bengcbcerwem er wolte/ ct> feport 3hre^6nigltCD^qjcftnt bi^mahl wiberf^

’ obgefe^



- S)fa'fg25efcftreibun& ,

SltC

m 7
o
me Ct^ncn cm anbermafcl

in« ^fflwbajj &er®cfänbte aücs »or fl(fy seffitm/woltc eribim

jv^f
^mbcn 7 4W^i§i* ofcne ^chvurb^arfürju

ffroffen

£ammb weif
!

pfeer ®efanbfe btc OCu/ft^c<pm$t unb^mtcmholcn nwnij} gcacfjfcf/ iff bicfer Welüfc PosJamckobcr 1^1ÄS
^Ro ftfatytr cingcgokt worben,

8 W
©atfi/.gaptfcf.

•fidlt ln |td> J>m ^u|)ftfcfcn 5>af?.

&Wnun unfcr@^cn in Wußcow verniet/ Üicttm wir uns
$$ur fernem Dftife/ unb befamen von bcm®roßfurffen cnterioff,-
1 nen <p«#/fo an bie bero 6r(cr befinblicbcPwSK 1 TÄ« "*• * **»eÄÄ£

;&V‘CV £«a« Sttjcftae.

im iFurjc(: gof|?emt®en *£>£
fant>tm mbeatcroffencr paf?.

unD^roßfßrßcn^ic&nelgoeDoroiDiß/
SfUct Keuffcn / non SJtußfo an Dene fdDtcn nnefe ffolomne nn nncfc pereß,

lflff/95ofai#)unDnnc!>Äafimoft>aunD

„
n«<l> wurhim / unt nad> liefen ??««>.

Änßrtt: unD nacf> 2(ßrnfan/tmfern <So/a<

hÄ o
fW1)(n l,ni>©tofcn/ «nD allen unfern® efeW

LmÄ^Wm/ auff ul,rc«OrDK abgclaßenaueSJinß'

§22,0« an *<» P«*f«r*« ©cljocf) e#/ fnegen Der

lZ/ ^anDlung Dev polßeinpcn Äauff<

Stoßen grieDricDen / «efanDten
«nD 9\dtne/ Pfeuippng j^rupug/ unD ötto®räggemane

[©roffürfff:

^aß/foten
©clanOrm
niif geacfm
«wirb«*

0 1/ nen/



£)ab ßtiöcr 25ucb ber Perftonifcben

nen/unb auch mit ihnen abgelgffcnaus^ußcoinperjteti

ihre £olßeini|cbe Oeutfcbe £eute/ 8j. ‘Pcrfoneti / auchtot*

gengonooi/ oon unfere angenommene bebiente Sftußcowi*

febe Oeutfcben/ Welche fie angenommen ^.STiann/ für Oie#

felbe au oermehrung ifi ihnen augelaffen au liefen/ ober au

gaßati ober au Qlflrafan au erföllung wegen gonooi / au bcc

^ei|einperpenn.S^ann/an^u(Ienober‘Oeut|cbenfreb#

Willigen Leuten. Qlucb au fielen bcrgonnet/ au hewren ober

anaunebmen/ 2. Steuerleute / welche auffber Solgaben

0ang Wißen eigentlich/ unb wenn jie in perjten gewefen/

unb wieberauruef reifen / nach bem £olficim|cben £anbe

bureb unfer Sy?ußcowifcben £er:jebafft/ fo ift ihnen ben fyoU

ffrimfeben ©efanbten ebenmeffig bewilligt unb bergönnet/

baferne jtewurbennötighaben/ wegen gonboi/ ober auch
Wegen Qlrbeitauben4o.pcr|onen/ auf)cwren m $l(5rafan

oberaugaf^an/ ober WoegihnenamfügUcbftcn/ an9*uffi*

febe oberOeut febe freiwillige2eute/fo biel ate pc bebürffen/

Slucb wowie biel/watf für £eute/unb in Welcher Stabt auff

unfere Orbre fie annehmen / fo follen fie bicfclbe £eute mit

kanten jelber febiefen auber berfebreibung unberforfebung

in felbe Sfdbfe an unfern Notaren unb Beiwoben/unban

ben "Öiafen/ bamit umbjic mochte ^iffenfebafftfebn/ unb

Wenn fie werben auö ‘Perfien wieber auröefe fommen/ bet)

®nter£^ege /fo ißihnen bcrgonnet/ atihewrenför ihr ei#

gen ©elbt/bon unfern fKuflfifcben QQolcfcrn/ wer baw« mit

pobwobben/al^ihnenmöglichifimitfortaufommen.

tlnbiflaumpriftaffen mitgefebieft aug£tfcußcow biß

nacbQI(i^anf^2iriranifcber€belmaniKobion ©orbato/

unb wenn Q^obion mit ben £olfkinifcben ©efanbten in eini#

ger Stabt mit ihncnangelanget/ jofollctihr unfern QSoia#

ren/ ^Öeiwoben / Oiafen unb allerlei; unfere Q5ejfel)lhaben#

bedeute / SKobionen unb bie .^olfieinifcbcn ©cfanbten mit

ihm an allen Orten paffiren laffen/ohne einige Sluffhaltung/
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unD Wenn fte gewefen in perpen unD WieDer äurücfe reifen

tta^Dcm £oiPeinifcbcn £anDe Durch unfer $iuprowifcben

•pertfebafft/ fo feilet ihr Raffen ihnen Den •polpeinijcben

®efanbten / auff Diefen unfern paßbrieff / Daferne pe Don

netten haben/ wegen (Sonooi auff Den SoJgifehett @3ang
unD Segen / äfrbeiter^u Den 4°* ftiann./ 5ubcrmehrung

t>cn?rcn / inSlftrafan oDcr^ugaßan / oberDae^ibncn am
füglicbßen unD fo Dfeipeftonen pe Don nötigen habe« $u hew*

^fen. utiD mann wie Diel £eutc in Weicher 0taDt / auffDer

^inrcifcinperfien/ oDerauffDer SieDerrcifeauäperpen/

pc Don unfern !Ktijffifc^en oDer 'Deutfcben Leuten hewren/

[ift befohlen biefeiben £cutc mit9?ahmen/ unD $u erforfebung
unD^uoerfebreibung/ inDenfelben 0ttfDfcn ^ufebiefen an
euch wegen Siffenfcbafft/ Damitfein ZSdubct unD oerlauff*
;ncr Golop unter Diefelben feijm mochten. UtiD Daferne Die

•polßeini|cbcn (SefanDten juruefe attö perpen fommenbet)

SinterSege/fofoüetibeaulaffen/DappeoonunternfKup
Pfcbcn'Solcfern mit Den poDWoDDen oorihr @MDt/ fo oiei

Ipe Don .not^en mögen hewren/ unD Daß feine 3lufff>a(fung

i&nen/ wenn pe auä $l7ußcow nacber perpen reifen / unD
ftann pe wieDer ^uröcf au3 perpen auunS nach $7ußcow
fomnien/ auch in feinen 0tdDten/imgleicben fcinerleDDer*

fortDeilung Don femanDeWieDerfabren möge. WnD Die^ob
ficinifeben®cfanDten in €bren Raiten / auch ihren Reuten

Srcunbfcbafft^ubcweifen / auch werDen pc felbß Die Jpob

Mefnifcbe@3efanOten/ unD ihre £eute / auff Der £inreifcin

wßen/ unD wieDer ^uröcf attö perpen 5Umß/ nach $7uß*
<oftJ allen unfern 5tufpfeben Leuten gleicbfals feinerleiVw
fortheilung unD @5ewaltfanifeit noch 5tcfubercD beweifen.

UtiD Die 'öietualien für pcb fclbcr auch förihrc Renten / mit

^3cwalt Don feinem 5U nehmen nicht befehlen / aber tß iß be*

fohlen / imo oergDnnet^ufauffen für ficbfelber unD förihrc

: f*

9cnc ^blcfcr / wie auch für ihre angenommene unD gc*

I

hciverte £eute / auff Der Unreife nacber perpen / unD

‘ 0 Ui WieDer



I4i na« anber»ucb her Perpani(cfe«n

ttJUDer mrflrf'öwrp«f»«n/ alleren!» Proviant / für i&tr

«gm ©«(Pt / von Dcnfclbcn jufauffen / Oer ifjtien etwa«

vertauffen io«. ©tft&rirf><n üt ö?u(5<oft> im 2a^7H^
Omio.^un«.

unt> ©rogfätfl SD?ic§ael goefcororcig/

2UUr Stofen

Dcak Maxim. SEftcifüßfin.
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©er newen P(rfianifc$(tt 9?rtfe®cfc§rrt6ung/

IjanMt Don ’Swßlan» unDDeffm (finreofmetu

Dag crfic gapitcl.

SDonfccin Stufftf4>c«^eic^e/ bce Prometert
0trdnieun&0tß&ten.

‘^iHantvofccrm etliche etu^n**
it)di^c6 man auch wegen feiner .^auptmnb ftcflben^ (enge mb
fiabt 2D?ufjcow/fo mittenim lanbe gelegen/ in gemein tottot

ÜÄufjcowien $u nennen pfleget/ tfl eineo non ben euffer*

^'n iX^cilen (Europa an Giften gr4n#enb/fe|r weit umb*

i

angen, 0intemal)l baftelbige nach Per (enge auff 3 o.

©rab ober 4fo. £>cutfcherteilen/ nach ber breite aber auff u>. ©rab ober

)40. teilen ftc^ erjfrecfet. ©$ hat/fonberlich wennman nach bem/wao jt?o

Unter Der £erefdjafftbe$ gaaroober ^uf'<owitifcI^en©ropfurflenbegrif#

fen/fe^en wil/feine ©rangen nach korben ober $9?itternach über ben Circu-
lum arcticum gefegt / welche bafelbft bae £pfj$?eer / gegen .Offen ober

Jorgen aber ber gro)]c$lu(j£)bp / fo burch bie ^agaifdjc £artcrep (frei*

Wbefchlteffcn, 2lm 0übertfjeilober gegen Mittag hat eobie Crimifetjcn
ober pcrccopenftfhm Martern. fftachTOffett ober 2lbcnb Üttaw/ 'Polen/

'tieflflanb unb 0chweben tfu'ftacbbarcn.

©e wirb bao OCuffifche D“Ccic^ in unterfchieblicf>e $urffentljiime unb
Prooincien abgeleitet / welche mciff in beo ©rofjfürffen Xitt\/ oben am
l9*3Mate bcfchricben/nerfafjet. ©cren erftee unb furnembffeo $war for $efc

,

tCtt iff gewefen/bap gurflcnthumb ^Bolobimer ober^labimer/wic fie eo jpo 053 ofo{)
.

nennen/ fo^ifchenbcttbcpben0tromcn2!Dolgaunb Occa gelegen/w nur,

felbflnoc^cinealfe0fabfunb0£^lo^fclbige$ Rahmens ^ufinben / iffwut !

bem ©rofifurften ‘JBoIobimer im %ibr £ijriff i 928. erbawet/ unb »onjhm
Unb folgenden ©roftfiuftenale ein gaarifcher0ip gebrauchet worben/ bijj

ber©roftfurft ^aniiow Oftichaelowip ben Jpauptfißnonbort weggenom#
Uten unb nach SÖfufjeow »erfeftei bat

£ie anbern Surffemhumcr haben vor Reifen jljrc eigene $ürffcnunb
Verschafften gebabt/non Ocnen ftc regieretworben/fennb aber nunmehr alle

unb
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unb $war i»ie meißen t>urcfe Den &t>rannen>an ^ßaßlowie bemgaari?

fc^en unb SOtofjcowitifchen ©«pter mit Kriege* gwang unterwürfig&

etrJme in

m
^<^taXMerun& provincienburchßießen viel treffliche fange imö

«Xuplanb. ©Aiffreiche<ötrhme/bajj ich faflfa^cn folte/bergletchen faum an anbern or?

terntn^opajuflnbenwaren. Siefurnembßenfepnb bie SBolga/ welche

wir / nur »enWm^augorob anjurechnen bi£ inaEafpifchc gjfjcer / auff

«roo.bcuftbe feilen gemeflmhaben/ ohne wa$ flcnocfe »om Uhrfprunge

für einenumbfchweiff( nemblich über ioo,feilen ) b$ ba|jin nimbt. Sie

Oltpcr ober 23orißhenca iß auch ein trefflicher®trom/f^eibet Diujjlanb von

iittarcen / unb ßürset fleh in ben pontum Eupinum ober fchwanje ®ee.

°«mgleichcn bie Swina / fo ßchbep'-Jlrchangcl ine DJJare2tlbum ober n?ci)fe

0ce ergeuß. Sic 4>cca unb ^SJiupca fepnb auch gliche S^ße/ etwa*

ffeiner ale bie 3. »origen / viel anberc geringere Eriche $u gefchweigen / welche

ben Einwohnern fowolburch bequemliglcit ihre Jpanblung ju treiben/ ale

reifen gifchfanb gute Nahrung geben.

Ufitfrumg Unbißwolaumcrcbcnbaa felbige Q33aßer alle/ nicht wiefonßinge?

0<r©trome mein/aue ben bergen uttb Seifen/ bictm ganzen ©rofjfürßenthumb nicht

$ußnben/ fonbern aus ben pfütjen / morajfichten unb fanbigten Örtern

ihren «hrfprung haben.

CÖJan ßnbet in Siujjlanb viel großeunb nach$m' art/her.’lidjc ©tab?

fe/unter benen bie fürnembflenOJ?uf?eow/groß^awgarb/'ftiefctfftawgarb/

©edbfe in pkffaw / ©molenafo ( wiewol biefe ©fabt anfänglich nicht ben Muffen/

Ütofjlanb.
: fonbern ben -liftawern unb ftonig in pohlen $u gehöret / wie in bee pefrei

ÖTbufcowiufcbc Ehronica $u lefen/tß aber im3ahr Ehrißi 1514.00m SÖiufi*

towicer eingeoommen iöii. »om ©igiamunb Königin pohlen wieber er?

obert n532.»om ©rojf'faßenSOtohael Scborowih wicbcr belagert / aber mit

großem «erlußunb «einem Ovuhm »erlaßen müßen. Nunmehr aber ifl

fte »ergangen itf^^aljr mitaccord wieber an ben ®rof,fürßengtfom*

men. ) Slrchangel/ bie eine großc2lnfeeunb #artbelßabt iß /£were / £or*

focE/ Stefan/ £ula/Eologa/Stoßow/ percjjla/ ^arefila / llglin / EBolchba/ i

2Habimcr/©tara Dtußd/(bae iß alt Stoßen ) »onwelcher ©tabt/wie etliche
1

mcinen/Stußlanbfeinentftamenfolbefommen haben.

®ie fürnembßen ©täbte fage ich fepnb biefe in Svußlanb / fonß hat ea

fchr viel «eine ©tabte / giertenunb unje^tidj »iel Sörjfer.

0d)iöj[er

c

E'ö hat auch *nben©tabten hin unb wieber »iel©chloßer/ abermeiß

itvxu^iant». gleich ben ©tdbfcn »on übereinanber gefchranrttcn S)elftem unb SBalrtcn

auffgcführct/welcht wiber einen OSiorbbrenner fehlest »erwahref.

©onßen beßnben f
uh auch hin unb wieberin bcrEafanifchcitSlßracha?

«ifchen unb anbem bem 0rof;fürßen unterworffenen £artarepcn feine

©täbte/welche/ weil ftc nicht eigentliche Dtojjlanb gehören/ wir im fürüber

unb burchreifenbefehen wollen.

^aa OJJufuow bieMbenijunb Sauptßabt im ganzen @rcf;für?

ßenthumb betrifft/ ifl biefelbe wo lwerfh / bah man jhr mit tnehven gebenefet,

©ie

1
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Eleiatio

fiolü

©ie befempt Den 9faf)mcn»on bem 2öach OJrttftfa/welcheram ©u* €O?u0con?

bertheilburchbie@tabtfieu)i/ unb bierothe£0?aur begleichet, £)er$rep* t>i< ©tabt.

^err »on Oerberfcin fchreibet/bafj er »an anbern»ernommen habe/ als falte

kr 'Polus über fclbigen Jporijont $-8. @rab erhbhef fpN/ £r aber hatte mit

feinem 2lffrolabio benp.^unij im Mittage bieipohe ber©omtcn gejunben

S8. ©rakvöermuthe nach bem newen£alenber/oa bie ©arme im iä.@rab
11 unb alfo z5,0rab declmacioais geljabf/foldje »an berJpö§e ber©onnen
Ö^ogenfomptbieip6hebe3/Equacoris3f.@rab.^]imbtm(mfolcfee»om

Samten quadrancen po.fa bleiben bocfc<r.®rabunb nicht fo.wic man
jbm aus feiner genommen Jpofce hat bie Rechnung machen wollen, Obs
«udj fdjon nach bem alte* ©alenber fal gemeinet fepn/wirb es i>oefe fcineriüfap?

nung nach nidfetm treffen* 3<h aber habe burch afft wieber^olre erforfdjung

bcs polus0tyc ff.©rab 36. SOJittJacicudinis gefunben. %n bem erffen

•Örttcf ift burcf/bcö-Drucfcra »erfeljen ytf. gefe&t worben.Longicurinis aber

hat ftc bc^ 66. ®rab / fa »ielicho aus berjeit bes SUfonbcnfnkr Safttages

^iniehabe »erne^men fonnen.

®ie©tabt lieget inber mitte unb gleichfam im ©$oß beb £anbes/
unb fräßen es bie 0J?upcot»tfer allenthalben »an ben ©rdnffcn 120.teilen
abgelegen / aber bie feilen fepnb nießf an a Üen Orten gleich* grof
fenaefe bcmllmbcreift ju rechnen iflbep j.beutfdjer Steilen/ fol »or geitert

nocheinflifo grojjgcwefenfepn. Matthias a Michoviafcfjreibet / bafjfteju

feinergeitfepjwepmahlgrbfer gewefen als glorent?m 2!^ufcia / ober jwep*

ma^lgrofjer alapragain^omen, ©ieiflabfer im^a^r (grifft;571* bep

bem groffen ©irtfall ber ®rimmifcfjen ober Perceopenßfchen Zartem/unb
abcrma|h<su.»on ben 'Polen bifj aufbas ©djIofj/gaw?abgcbranb / wie

karoon Helmoldusitt^ranitaSIavonica, Chycreus in ber Saxonia in

jelbigen Jahres Ppifforla/Mecceranus (aber im iST^Ofahre) unb Petrasus

in ber COfuScowitifdjen ©Ijromca pag. 40. $u lefen/ auch bie CKufmfelbfff«
8m. ^)en eigentlichen 2lbrifj ber ©tabt/ wie f?e gelegen/ unb jtjiger geit mit

^Öaöen unb Söoüwercfcnumbgeben / Jjat ber iefer gerbet; ju erfc^en. (£$

follen noch / wie man faget / bep 40, taufenb3>ranbfdbten geiletwerben.
©s fepnb aber bie 3Boljnf)4ufer ber ©tabt ( ausgenommen ber grof*

im^erm unb etliche»an ben reicherenkauften unb ©cutfchen / welche

jnfrihren^öfen/ jfeinerne ^alatia haben) »on ^3 ali? ober mit übereinam

S^chrcncftenJo^ren ober bannen^alcfen auffgebawet/wie felbigein etli*

«Jen ^iguren/fottbcrlicham 2f.unb 40« ^3lafeMe&en. ©ie ©dcher fepnb ^ *

mit ©chinbclnbretern/ über biefelben aber ^Sarrfen »an QSircfcnbaumcn
unb tbeile. mit Dvafen gebeefet, ©a^erjum offtern groffc Jewrsbrunflen ent#

!tc|en/jaauch fo offt / baf nicht ein OJ?onat/ja^oche/ hingehet / in welcher

nicht etliche.fbdufer / bifjwcilctt / wcnnbcr^Binb ftaref / gank®affen im

Aauch auffgehen. ^3ir haben ju unfer geit bes Slachtsetliche mahl an
3 .unb 4,

Orten zugleich bas gewr aufgehen fehnen. ®s war furf? »or un«
Ier 3lnfunft ber brttte thcil ber ©tabt abgebranb/ gleich auch »»r4*fahren

Sjcbcrfol gcfchehcnjepn^^epfolchem Unheil fepnbbtc ©treten unb ge*

X wife

Mf.& *9,

»iel 5<n>r^

brunft.



2lt>tf;dtun(5

bet ©tabt.

£><ifi fcblop

jfremclin.

^ird)cn im

©ct)loff«

I4 tf föfis hrittcfftmfi &crperftftnifcfecn _
|

n#^tcnbeftcU£t/wc]«c bem

aber nicmahle mit Raffer gelebt/
fonbern bienc^ftumb benS&ranb ftw

bmO^Sufer nic£>cr3crinen/&am»tC>a6 $cwl
‘ tc»tteÄrafftfeIt>cr

SSn mufj, gubefTenbehueff mup ieglicfcer <5olbat unb

^

'

a^
a

©cwolben $u foltfecr geitföf

benflifenben «ranb fftcr fcpnb/ §aben fie 3« «dm ftnfbrioftcr/ fo mit

etfcvti ^ fcn^van^£rljeren/ fcalb

lieber ju newen Raufern kommen/ bann fte^abmaupr^alb ber weiten

CRincfmaur auffeinem ipauferdjjarcbt #tel#dufär/f£ei(o auffgefeijet/^ette

erleget flehen/ tpetefee man eauffm / unb mit wenigen Unfojten auff feine

@telic führenunb aufffeijen la jfen fan. A *, « x.,,

©ie ©affenfepnb breit / aber bet> J^crhfl unb Ofrgenwettcrfebr rotidjt

unb tieff/baljer bie meinen©troffen mitrunben ipol^cmncbcn einanber ge*

fdjidjtcf/bcleget / bop man auffbcnfclbcn ale dürfenfortfommen fort,

£ie ganfte ©tobtfeilen fte ab in 4- £>auptcreife / bei* erffc baff 5lifai*

gorob/baoifiSÄclftabt/wcilfle benmtttelffen^lai? cinnimbt/ imSlbrip

mitB be$cidjnet/ifi mit einer biefenrothen ficinem Ottaur /weldje fteCrasna

ftenna nennen/umbgeben. 2(m ©übcrtbcile/wie oben gebaut/ wirb fte »ort

ber SJfupfa 93acfcbep korben aber *>on bem CSadj^eglina / fo funferm

©eblofTe fiefcmit ber Ö)?upfa wrcintgef/umbfcfclolfcn. Saft Wfft£ bicfco

Greife* nimbt ein bas ©ropfitrfflidje ©djlcp Äramelin / iff fo grop

unb weitab eine jimlidjc ©tabtumbfangen/ mit brewfadjen biefenffeinerm

Maurenunb einem tieffen ©raben umbgeben/unb mit ffatlidjcm ©efdjw?*

uub ©olbaten wolvcrfebcn. ©$ fepnb Diel fbfflüfjeDon ©feinen auffgc*

führte ©ebdtobe/ «Palatien Urtb Mett barinnen juftnbe« / welche w»
©ropfürffcn/'Pafviarcfecn/filrnemb^en^ci^oOCdt^enunb^ermbewopnet

unb befuget werben, ©eljaftt jwar bemrige ©ropfurff Ö)?tcfeael

rowin / fo §u unfer “5cit lebetc / guteffcinernc©emdc^er/ unb tiep fürfeinem

ivrm©obnbem feigen ©ropfurffen ein fepr prifcfetigce ©ebdw unbW
laftauff^talicnifcteartauffbawcn/ er aber hielt fidjfclbff ©cfunblieitbah

ber/wie ftefageten/ in einem Ijbfeern ©emadjauff. ©erjage ^atriarepe

fol jefnmb audj ein febr prächtig ©ebdw / welche nidjf Diel fdjlecfcter alb

bco 0ropfÄrpen/j§mju
feiner ^oljnungbabenauffbawen lafjem

^ Sieben$wepen£l6ffertt/
welche »onSKönefeen unbTonnenbmfy

net werbcn/fcimb fo. flcincrnc ftirdjen/berenfurnembffe unb gröfle £roi*/

3)i«ri<*unbOÄ^ib/ (in biefer haben bie ©ropfürffcnjhre QSegrdbttif!^

unb ©. olieolat M<* &crcn eine m linefen #anb ( welche wir im

auffgeiyn jurQtubienf? norbep famen ) eine groffc^pur m\ jween klugem

mit fWtftm ©ilbernfölcdj gantj überzogen,

Siefe Äirdjen / wie audj in gemein alle anbere ffcincrne burdjs
gan^e

fanb|aben<r.wcifTe ^burme / unb auff jegltdjcn ein breyfad? ©reu^/m
r '

' g'orm



tfirdjcnt bcrweiflert äj^getegcrt/bärflcflef/^ f^ttt ^ufffccm 6$offe
a&ct fepnb bie i^urrnc mit glatten ftarcf Dcrgülbetcm Qölccfcc «bezogen/

bep beHeni©onncnfchetn/etnen fd}cnen@lanp/unb baher ber ganpen
PfobtDon auffen ein treffliefe 2tnfcfecn gibt/ baß etliche ber unferigen 7 als ftc
inHe@tabt famen/fageten : ^onau([enfc^cinct bic @tabt wie §crwfalem/
“Wen aber tfl ftc Bethlehem*

Bitten auff bem ‘)Ma#c.ftrrimcltn flehet ber (drtgfre £hurm >an
^Öclife/ baöifl/ gvof;j?anfi/ welcher auch mitjpt erwe^rnem »ergulbctcm

überzogen unb »oller Älocfen ifl Sieben bcmfclben flehet ei nam
^r £hurm/auffwelchen* bic fefer groffc vierte henget/ welche fol 350. $c»t*

Jcrf4j\rcr/unbittrgcitbeo^roftfitrflcn^orio©ubenotvgegofTctttrorben

|

icpn. ©iefclbe Älotfc wirb / wentt groffe $tflc / ober ^raonief/ wie fte te>

ttmnen/ begangen /ober groffe ©efattbten cinge|olet/ oberer öffentlichen

!

-dubienl? foUcn geführct wcrben/geleutet 'unb »ort 24. auch wol mr£r
(

Perfo<

1 ^
cn/fo unten auff t>Cm tplap flehen / beweget wirb/ bann vcti bepben fei;

«n bee gehen 2. lange ©eile herunter/ an welchen unten Diel Heine

|

jgfritfc/woran fo Wel feerfrnen fiepen.

üfuirm

itf.

efe»



£>üj\trd)

3<rufukm.

©reffe

Qftarcff.

Sfficibcr»

COivtvcEt.

örbcntff

dje 93?arcf(

©offcr*

Qftjrctf.

148 T)cx frritte&ucft bcr pcrftanifcften ^ __
^ÄÄlÄmbgroffenf^^

*u »ersten /foum bewegetwerben / bafcer^^9 &er ctll&«w

mem/ Proviant unD^ubcr^dufcr begriffen*

iiffer^alb Dem0dM< im (5rei£»igorob $urred}tenj?anb ber

arclTen 0«pforte / ffebet bie M®* gebadete«e 0. JE»»/

Ieften 3J?ci^cr/ ai |le -Derfcrtigef / t>om ^rannen fema-^usen^
worben/ baf> er bergleidjcnnidjt mclir machen folte, Celbigc/ wie td} ff

Slcißabgejcicbnet/ wirb obenauff bem 45*, ^Slatc 3u befinden fcpn*. Stofe

ftrnc von biefer Äirefee / iff beram44*
gebaefetc0^awpla? / önwcl^

ebem btc 2. großen Metallen0tütfen «uff ber ©rben unbewcglid} liegen/

felnb gegen einer groffen@traffe/ burdj welcfee bie Martern ^ren Unfall

§u thun pflegen / gerichtet.
oq

0r bem ®itoffe iff ber groffe unb befft

OJJarrftplat? ber ganzen (Stabt /weldjcrben ganzen£agvoU^anbcuncute/

von ü)?«n unb eHScibcoperfoncn/®elavcnunb ^üfftggdngevn ftchet;unb

haben bic Leibes perfonen ttidjt ferne vom 0djawplai?/ Cb« in ji?tgc^

harterJigur ber ©rofifürflunb pcitriarebe Ilebbefinben/^brenStanbunb

ieiiwanto Äratn/ etliche ffchcn haben Ovingc/ gemeinlt^mit&urcfoiiMtn

$?unbc/fclbige$u neriauffen/wormit/wie idj binberic&tetworben/etliefectf*

was anbers mit feil bieten*

2lm Barette unb inben neben ©affen fepnb jegfcdjcn ^Bahren unb

£anbtbierungengewiffeplaijeunb'33ubcn jugeorbnet/bajj man an einem

iaufemmeft

2.

Saaräorob.

©o(bfcicbe/0abler/@cfeuffer/0cljneiber/^unbmai^eroperaeorpnu/

9)Jüt$en madjer/unb anbere/jeglicfce jljrc abfonbcrlic^e ©affen/in weldjenj

jhre fahren verfauffen* ^TBelcfee £)rbnung feljr bequem fa^<mn)eglidg

weifjwo er fcing*&cn/unb eine* unb anberbefommen tau <&ffAn»
ferne vom ®cbloffe in einer ©affe Jur Mjtcnihr ©otterCKarcft/ hafte latP

ter gcmahlte Silber ber alten ipciligenju kaufte haben. 0te bcifferuFa ‘

nicfjtbic ©ötter fauffen/fonbern nur für ©clbt vcrtaufdjen/barbep feingw

Keffer fihcnrerfo jur OCedjten/wennman vom©efdnbtcn#offauffa

0eBlofi gehen wil/iff ein abfonberlicfeerplaij/ba bieDiuffen bep gutem Sßett

ter u. iter bem bloffenFimmel fffien/ ffd} balbiren unb bic #aar abfdjnetben

laffen. Siefer 3)torcft/wc!cfeen ftebeniaufemareft ncnnen/liegetfobicf

lcr.fraar/bafj man barnber als auffpolffern gehet.
r
cv
n Mcfem Greife wohnen «udj bie muffen unb ffirnembffen ©o|en

ober Äaufflcutc/n?ic audj etliche Äncfcn oberOHupebwltifäe 3'tuffen.

sv« flnbcm£reifj ber®tobt nennen ffe ^aargorob / bao iff
Äotttö*'

ffabt/lieget in ftorm eines falben SÖtonbe/iff auch mit einer ffartfenffcmev»

^aur/wek6e ftc Qfriela ff
enna bie wetffe O^aur nennen/ umbgeben / unb SP

bet ber Söad) ^cglina mitten burchhin. pier wohnen viel J^errcr» ««

CDiuftowittfive ^;

ürffcn/ ®inbojaren ober ©bcKcute/ fiirnehme
«urgei

' unb



ggeifcQSefc&rertmng.

/ Die fünunb wiebcr im iartbe jbrepanblung treibenT^fem

im?S^anötpcrrfcr/
förncmt>IÄ beeter. & fcpnb auch Die Äorn

i WD iWchlbuDcn / glcifchbdncfe / ^ie^cmarctt / 23ür / QJfeeth unD
^rimDweineÄrüge aUfeter ju ftnbcn. 3n friefem Greife iff oudj ^hr.oaarc
yJtaje^ai pferbefiaü. Dae ©icpbaufj/ uni» jwar an Dem £>rte

,

n
fu Pogganabrut nennen / an Der <fteglina/ in welchem ffe »iej ojjetak a3o^Mfl

len ©tuchen unD grofje .filerfen gt#n. d?a( bi^er einen wolerfahrncn brut.
wtteifter/Samens Jpane $alchcn eon Urenberg gehabt/con welchem ctlü

,
«K Jvu|[cn/imr t>on in fcjjcn / bar gjefjen amtlich gclcrnefhatten. tiefer hat

I

einen fonberlidjen Jpanbgrijrf bie ©tuchen aljb $ujuri<htft/ Daß man z<s,

Pfuitb ©ifen mit 25-, pfunö pufcer ftcher fehieffen ian/ Daburefe er in0o£
Ianb fo berühmt geworbcn/Daß auch feiner in bemO^ctferano Jpcßanbiftfjen
Erliefc£> gebaut wirb.

0er brüte £mfj ber etab^ußcowwirb0forobomgettattb/iß ba$
euflferfie/fo na<h£>ftcn/07orben unD Reffenumbgaargorob ft* erfireefet/
fei oorm^Mle Die Martern Die0taDt cingedfchert/wicftefagen/^W*
fit ober f. btui|dje teilen im llmbfreiß gehabt haben. 0er^3acb ^agufa
gebet hictvurdj unb oerciniget fleh mit ber OJlufjfa. felbenSM ifiber

4w1n^l°*f
*aman e»ü pauß fauffenunb inner

jituen ^agesfrift ouffcmeanbcretofcüe ber©tabtfertig auffgebawet haben
fan/wctl bte ^airfenaUbemt ineinanber gefüget/ unb nur auffeinanber
öeieget/unb mit ü)?oß beftopffet werben Durffcn.

,ftper »terbte X^cil ber @fabt heiff ©trelija 01awobaiflam0über*
t^ctl über Demnach üftußfa/nadj bcnXarternjugelegcn/mit piancfenals
jmfetaquet unb Kölnern ^oüwcrcfen umbgeben. <£$ foijbiefas £hcil Deo
Xpranncn-^ater iBaftlifur bie außldnbifchen ©olDaten/alo Polen/litto*

JJ>cr
unD0eutfchen haben bawen unb fte ^ialcüi nennen ialTen/nembltcb/

jü>m ^echcn/bcmOlali bcißaiiffjl^re ©praefje J ©djenefe ein. Unbfolcheo
baper/weti bte :2lußldnDer me§r ab bie 9;?ußcowüer bem trinefen oblagen/
unbtnan nicht woltwmuterc/ baßmanfolche »on tönen fo lang getrieben
ne ober gar angebobme iaßer außtreiben honte / hat man tönen biedren#
TOutrmrfcn geladen/ unb Damit fte glei^me! Die Muffen/ (welche aui
f

1

f

hj; $ur©djwelgcrcp unDJutiicrcp geneiget/j^nen aber Das ganitc'Xahr Durtb
nu^t ab nur etliche wenig ^age/nemblieh/in Den hö|cflen ^efEen/ Dae rolU
inuffen oergbnet war/) ntdjt mochten Durch böfe ©jcmpel »erführet werben/
fnuften Dicnaffcn trüber über Dem ^Baffer alleinewohnen, SBicbaroonm conimencacio rerum Mofcovicicarum De» Jpcrberfteine am 4Ä
^ at unbbepm Gvagnino Riefen ifl ©ö wirb jüunb Diefer(frer)»on

SÄ2&^ «
.

. J
un'erhalbDen iXincfmaurenber 0fabf ^ufeowfepnbfehr

telÄtrajen/ LapcUcn unb ÄlofEcr. ^n bem erften0ruef babeich gefept
Too. welchem -verrn

3ohan^ubwich©Ptth‘ieben in ber Archoncologia

^osmica pag. ^J^jan^ei'wunberlid? unb faff unglaublich borfommen

^ - 1 £ »*j wii

/

7 •

Cforobem

^ 4 -

StrtHta

&<uma.

Tahiti Ke
<&<iuffßato.



JOös örittcS&ncfe bcrperfmmfcften

2trcfeaTt3<l

tu ©cutt

fen Bericht baroon eingejogen/ t^cile üon unfern in ber ©a&t »on »ictoi

fuhren her bcfantenianbesleufert / tbcils non ben OJiufcowitcrn felbff / wel*

(6eimwr^ngenem^rebepab|olunsj^re6@efangeneo/beofalfc^engu6#

ft/ eine geraume Seil bepuns in J?olffeinmagren/ untief* täglich mit jpnen

umbgieng. Siefe haben einhellig berichtet/bah über aooo.&trchco/älbffer

Äircben in unb £apeüen/in ber ©tabt $fufcow tu fmben.

®anman funbenunmehr faffumb bau fünffte^auf? eine (Fapelle/maf

tn ciniealicbcr ^reffer iperr jftunfc j^ttt eine eigene Lßp die beuven lti|Jen/unö

einen eigen 'Pfaffen auff feine Unfofien hält / unbalfo mit beneeinen

alleine feinen ®ottesbicnjf barinnen »errietet. Pfeilen auff anerbnung

beo j
tagen Patriarchen/ wegen fo offc entffebenben gewrsbrunffcn / bic mei*

lcnfononi?olt?gcwefen/abgcbrochcn/ unb»on©teincn auffgebawetfepn/

esfepnb aber etliche Kapellen inwenbig Hinüber 15% Sufi weit, Unb fo viel

fepgefagetnon ber 0tabt3)?up<ow.

^Bcil auch bie 0tabt 2trehangcl eine fürnebme .panbelfiabt/ unb

non felbiger meines wiffens man nirgenbwas gefchneben fmbet/tvil ich ber;

felben in etwas gebenden.

0ie wirb inber ianbfartc/fo im2ltlas ju ftnben0. Michael 2lrcbam

gcl/ingemein aber nonbenüXufftn Slrehangelgcnanb/ lieget hodj nach Ttor«'

ben/in ber £anbfchaffi£winaam ©tromefelbiges ^abmentvtmb $war am

felben 4^rte/ ba fich ber0trom jertheilef/unb umb bai30i(anb Pobefemofi

ffreifetunb fich»« bie weifte 0ce begibt.

£)ie ©tabt unb Hinfahrt |ur felbcntff nichtgar alt / bannjunorbie

0chiffcinbenlindcnOlrmber^winabep0.^icolai^loffer cingclauffe«/

ba^cree auch©.$ieelai Jpafen ifl genennctworben/wie bepm Pecrejo pag.

c>5\|ufefm ^Bertaber burch aufflauffettben ©anb ber SSttunb beffclben

flach worben / im rechten2lrme aber tieffer gewefen / bat man ftch bes rechten

2lrme$mcbrgcbrau^ct/unbanbemfelbenbie0tabtgebatnet.

®ie©tabtfol$waranflchfelbfl nicht gropfepn/ fonbern wegen ber

groftcuÄauffmannfchafft unb-panblung/ fo bajelbff aber 0ee gcfchtcbet/

jebr berührtet. £)ann jährlich ^oüanbifdje / (Sngclifche unb .pamburgt*

fihc0ehtff« mit allerljanb fahren bafelbjf anfommen. Umbfclbigc^eit

erbeben ftch bann bieÄauffleute im ianbc/fonberliclS bic^cutfchcn inCOtufv

eo tr baljin /unb reifen bett hinter mit j|ren ^Babren auff©glitten wie ber

jurüefe nach Jpcntp*
c

eehatberj^ge^topfürffeinen groffen gollbabingelegct/ welchen

berbafclbfiauffbem0<hlt5 ff
cwo

!3
ncn&c;'^eiwobccinntmbt.

Unb weil ben^aufflcuten
ber felbigegoll ctwasfchwerfdlt/ hingegen

aber 3br. Äonigl ©fajcfl *u
©^weben ben goll burch ^efflanb auff

»e/nur'auff2.romioo.gehenlaffenwil/oermufetman/bapbifmeiffeipan^

lungbortab / unb über bie £>ff<See burJ^icfftaubfich wcnbcnmechtc/*«''

mahl/weil jfe alliier wenigerer Gefahr fofc bort unterworffen.



9CeifeS5efcftreibnng«

0v,.
Mangel/ in ber rceiffen @ee/fc»>nb in cincm'^tS

atuvm
'

n,£fr femVün cinanbcr/bcrcn grofleffe ©oloffa / bic |<Sofofto

finS
1

„ .^n9er unb^f0 *54* genanb werben. 3uff ©oloffa£)ßro iß

bcr^ r^
/l

2
em eitt ^uflTifc^cr ^cirtgcr bc^rrtbcngelegen, liefen hat

S °
l? '
ur^ rtu^ang£^n &<* ‘patnardjen worin ^a§re Jerone £0(en unb

J*., Kom Gingen (affen/ barwon halt» mit mefy-enfo\ gefaxt werben. <?«
» en etlidje fasert/ baf bicworden ©rofjf&ffett auffbiefer3nfel / ( welche

^Pgef^l fS
‘ er^m Unl) Wö1 *ucr^cn fp,/ ) 3«#©4%

©ic ©elc^enhcit biefee .örtes unb (ftnfa^rf aus her 0ee / (jafce ic§

feinem guten ffretmbe/ mt&rbtifitifc ba£in eilige ma§(get§an/ unb

tiefer®egenbwol fünbig iff / einen 26rifhefommm/ weiten iS bemann*
ftamitfti'utititobten terTopographien fcitr mittenwil

£)a$



gxrefrrittegmcfr frerperftonifefoen

anDcrjgapttel.

®ont>cfcf>ajTcnl}crt t>u £ufft / ©ettnttetö/ (Evt*

reiches/ XX>ßcfcstl;«niß bes fCanfcesunfc $>er

(Barten.

£ 0 iff im ©ropfürffenthumb bic£ufft/ ©ewitferunfo&mbeo 3rt/

k wegen ber fielen mandjerlcpen / unb weit t>on cincmbcr/ ja in unter#

i^w^fdjiebü^en Climatibus gelegenen prooincicn/ nicht cincrle^.'^Baö

bie 3ftup<owitifchc unb angrdnijenben .(anbfehafften betrifft / iff in gemein

frrfc^egefunbe iufft/ unb hat man/ wie auch alte fchrciben unb bie 3iuffen

fclbft fagcn/»or biefem nicht oiel Donpcffilenfcifchen ivrantffeiten ober grof

fern (Sterben gehöret / es gibt auch ingemein alte ieute barinnen. £)arumb

iff jum höchffen ju txrwunbcm/wie bae in biefem%ip itf^.bct) geit bee

mrßffc OJert
Kriege*vor0chmolen0fo/ fogifftige iuffc unb groffe peffe in SDfuffcon?

InduM» entfianbenunb noch wehret / bap bic ieute /wekhe ihrerKeimung nad? ge*

fitnb aue bem Caufe gehen/ auff ber ©affen nicber fallen unb ffcrbenfoUen*
Sahcr auch biepdffe nach OJtupcow hin unb wicbcr »erfferret feynb.

gur Q33inferjeit iff in gemein in gant? Dvuplanb fo groffe ftdlte /
bap man ffch Paum bergen fort. Unb iff bei) ihnen nicht fflfjam/ bap einem

©rofiej^I- tftafen / .06«« / #ant>e unb guffc erfrieren. ©0 war $u unfer Seit als
te wir im 1034. im crffcnmapl bort waren / ein fo harter hinter/ bap

»orm echloffc auffbem 0P?arcftc bat) ©rbreidtfur falte bet? 20. gaben ober

Älaffter lang unb einer viertel ©üen weit auffgeborffen 5 ©0 ftmte

niemanb von una mit blo ffem®efichfe fo. 0chritte auffber ©affen gehen/

JÖergM
d)en Ijat

tyr&er/Wn

eheen?pm£D?unbe$ur ©rbenfompt/ gefriere.

-Cb fdjon bie jftdlte beo Hintere fo grop/fommen hoch bie trauter unb
Xaub im grüljling gefchwinbe hervor/unb gibtan ber Seit b e0 wachfcno unb

reiffeno unferm ^>eutfc^lcmb nieh(0 juoor. £)ann weil alk$eitt>iel uttb hop
0chnee fdlt / wirb ©rbc unb 'PSufch gleich mit einemÄlcibe bebccfef/unb

uorberfcharffcn Ädlte bewahret.

QBcgcnfo ffarcPen groffeeunb vielem 0chncce/ fo ftd) burd? gattfc

Dtup unb&efffanb beffnbet/iff gut reifen/unb bie Dvuffifd?m @<hliften fo nie'

brigvonS5aff ober£nben33ortfen gemachet/ju gebrauten,Unfer etlichep
terten bie (Sepien aue mit gife/Iegtenune mit langen ©chaffpefeen/welcfce

man bafelbff gar wolfeilpen Pan/ hinein / unb beeften oben ben 6cptert
mit einem gilt? ober tuchen ©eefe / funten baruntcr in ber gröffen Ädltc 0<*

warm/jafepiftenb unb fchlaffenbuno von ben Mauren hinfuhren laffen.

^Borju bann fehr bequem bic OCufftfche/wt'ewolPfeine hoch fchnelllauf^

fenbepferbe/ welche gewöhnet in einem gutter 8. 10. unb bipweilen 12. C0?d*
lenjulauffen/ wie ich bann alfo jwcpmahl »on £werc bip jlarfof gefahren

bin



%efeS5efcfrretbnng*

iß aber iBegbiefco £)rtee / wie faß Ourcfe ganp(XuplänbÄ ©cfjnd«
!onJ>erh(^e 53erge imt> 53T^aL laufe«**

.. J&Afyr man tit gefdjwötber eil eine lange reife /unbjwar mit fdjlcdjten
Mmoftcn thxm fan, ^nbemein QSaur/ ber umbo-iohn fahret/ fur 2,3, ober

Wl* Wffc 4.0C4I. einen in feie 5-0. ©eutfdjc Greifen j)tnf%ct / w ,e jÄ
P«[m einffcnumb folgen {o£nm\ Ovevelmdi Jvt^/fepnb fo, CO?eUcn/fcin

^fahret worben,

60 farcfnun beö^inferö bieÄdlteif/fo grop if§ergegen betont?
bk#iw wei^e bcn Dfcifenbm C>efto befcfen?er(iefeer fdlt / nic^t nur beo ©voff<^^«

^agco wegen ber ©onnenfrablen/fonbern auch ber fielen dürfen / jo bie

'Sonncin Den 2}?orafid}fcn/ jafaftaUen orten burdj gant?3iuplanb jeuget/

für welche man weber i£agnoc& Oiacfy unangefochten bleiben fan. £ahcr

[

Man beo Sladjeo entweber na§c bepm $ewrober unter einem 2ö?ötfen$iei?c

I

Gegenmup/ wie brobenbaroon t fl angebeutet worben,

;

,0b wo! bao wtitlaufftigeianb Ijin unb wteberpttfdjidjf/wficr S)oty/
fo rtteiflRannen/Strebenunb tafeln/ wufounbmoraficht, ^Reobocfj

|

wegen bcr^atebe^rbrct450/ wo <e nur ein wenig gebawetwirb/ über bie
maf)e frucbtbar/(aupge«ommen eilige wenigstenumb bie@tabt9J?u^ I

$*«$*&«*•

<ow/ba bae Erbrach fartbidjt ) bap eoam ©etrdibe ortb ^Beibe einen grollen l!

e'f ***&»

[

llberfup gibt, (fo befetmeno bie ^otianber felbfl/ bap oor ctlüfem fahren
i$

^9 ber großen £f)ewrung Dvuplanb mit Äcrn bae bcflean j^nen getban
batte, Otabömfüten/bap cincÄwmng im ianbefepnfoll, 2(netlic|en

> rkn imianbe/ babao&wn feinen 3lb$ug hat/ wirb nicht mehr ianb be*
bawct/(ob |te fefjon f6nten/)alo ftc bao ^abruber oonnot^en Jjaben/f^ütten
1 auf/ weil fteEhrlich ihre reiche (frnbte für fleh wifen. £)aher bann
'3lcI fährt fruchtbar£anbWöfte gelafert wirb/ wie ich felbfl gefeiten/ inbem

]?'
r burefj etlitfee@egenfennon fdjwarijem fettendrbreieb gerepfef/welehe mit

w langem @rafc bewarfen / bap coben'Pferben an bie fauche gieng/wur*
bjaudj nidjt cinften/wcilfle befen überflup Ijaben/eingefamlct/.unb für bao
<nc§e »erbreufätf.

<£$ ifl ju oerwimbern/bgp wiemanuno Jur tftarbe berfätete/bafelbfl ^nA(mMXp
I
^fberftufifchcn feite flracfoüberbem©trom »iel befer ianb / onb alleo

ü»b befer wa^fe/alo aufbtfeit ber tftaroc in 2Ulentafen/ba boefe nur ber buct/tbatr

J^trom barjwifc^tnReuf. 2tm fclbenÄrtein^ngermanlanb/wie auc^in t<*

/^^ktt/Oiuplanburtb iieflanb am 57orbcrt§cil bringet ber 2(cferman fei#

|icn toaamen erf brep ‘^öoc^cn oor ^o^annio in bie (frbe/ welcher ^ernaeb
^genfctoircrmt,er^iptber@onnen (fo im Untergänge faumben &
i
p^ c l“‘ei£f?cOiufe^eno wdcfjfct/ bap man innerhalb 7. ober aufo bocfyßt

^vüooajenben 0aamenaupfirtwen wtbeinernbtenfanb, 4>b feaue^

Wjonepeaupfrewenwolfen/ wil wegen beo noc^ in ber (Jrbcn verborgenen

«rofeounb falten ^Binbenbie ©aat fein ©ebepen §abem
©ie Diufen haben auch irt bev (frnbte ben ^ortbeil för b«n &ef(dn*

^«•n/ bap fle in gemein j^r Äorn broge ober truefenin bie ©ebeuren ober

Raufen bringen fonnen/ babergegen bielic*fldnbe^r0eirdibe bur6 bte

^ . £? ^)ipc

©ant-unb

£rnbt<}<it

\



£)A8 drittegmc& ftcr pcrftanifcben

f ri“ Tb $tm'* Ma*n müdem ®ann em jcglich^anDgut / abfonDerlich

2Lsj;' Darju gebatrete ©tdlle oDcr#dufcr/ weldje fte öligen nennen/bat/ Darinnen

ait
wirb Dae®etrdiPe/ wenn? noch im ©froh / über Die Söalcfcn gelcgct / unD

Ovtgen sunt

Jcorn br«

3<n

in einem -Öfen/ fo ale ein SSatfofett geaalt / $cwcr geleget/ von Peffen auff*

fieigenDer ptfic Dae ©etrdibc Drogen mufVunD gefehltgar off*/ Dajj folc^c

ÄigenmifDem Bornim Diauch äußert, ©aoÄomdber/werotee ein wc*

ntg lange auff fol^er ©ehwipebantf gelegen unD gcDroget/wilnichtfo gut

©aatforn geben/alo Dae/wao von ftdj felbff Drogef.

<£* gibt auch an etlichen £>rtctV fönDcrltch in Der CföufKcw herrlich«

®«t Obfi ©artengewdchfe an 2lpffcl/ SBim / Äirfchcn / «Pflaumen unD ^oljanneo

mg«M^coa> g^Unt, verhalt fleh Daher viel anDenyalöwaeperberflcin/®wagninuoun
1

anDere am Denfelben von OvufjlanDfdjreiben/Dap nemlidj wegen Der gro^n

$dltc Dafdbff Durchaus fein ObflunD wolgcfchmacftcQlpftel jufinbenwd*

ren, ©ic haben unter anDern gutenOlpffcln auefj cine2lrt/welchc fo^artunD

weis von glctfch/baf; man in Dcnfelbigen/ gegen Der ©ortnen gehalten/ Die

Äcrne feben fan, 2lber/ob fle jsvar von anfehett unD gcfdjmarf lieblich/ fotV

nen fte Doch wegen ihrer «berflufftgen $euchtigfcit nicht fo lange / alo Die in

(©cutfe^lanDDauren,

OJJan finbet au^alier^anD Äüchm©e»d<hfe/ fortPerlieh Slfpargeo/

welche ©aumenöDiefe/wicidjfelbige bep einem PpelldnDifcfjcn Äauffmann/
meinem guten $rcunDe inO^upeow felbffgegeffcn/ item auefe gute Sljurtfcn/

tfipollen unD Änoblaudj in fefir groffer menge, -lactuca unD anDer ©alat

haben Die Muffen ntcmalple gepflanpct/nochgeadjtct vielwcnigcrgegeffen/

fonDcrn haben Die©eutf^enbepniedung Deffclben außgcladjet/alewannfl«

©raß effen/ nun aber beginnen etliche auch mitan$ubciffen. Melonen wer*

Den allDa in groffer menge genüget/ Durch Derer pflanpung ihrer viel gewifff

.panMungunD Nahrung haben. &teMelonenwerben nicht allein in grd*

fer menge/fottbem audj fehr groß/ wolgef^macffamb vnD füffe gefimben/

Daß man fle ohne guefer effen fan. ‘PBie mir Dann noch

3

ahr I(J43«W
gleichen CÖJclonc/einer 'PuDc/(Das tff 40. PfunD)fdjwer/von einem meiner

guten $reunDc mit auffDen ^Beg/alo ich hamabfc wieDerm Öftußcow rep*

fete/vcrehretwurDe.

£)ie$?clonen jupffanpen unPfortjubringcn / haben Die Muffen fort

Dcrlidjc PLforthcilvnD panDgriffe/welche jum tbeilJperberflemam

Sueben

©ewaehfe

©tdonen
tt>kni<

f»< 3<*
{f rfl4,t befcbrctbef. ©ie weiten Den©amen in füffe SO?ileh / etliche auch^

Uagct tret< ^ alfftt vermifeber. S^Atin mM’fceit
bm gefianDeneo Dlegcnwaffcr

mit alten ©chaffmifl vermifchet, ©ann werDeü

von'PferDc^tffunD ©froh burdjcinanDerSÜfiffbdncfc in Die 0rDe jweper

©üenücjfgemachef/ obenmit
guter 0rDe beleget / in welche fteMe @rtf#

ben einer halben 0llen breit machen, ^n Der mitte fepen fte DieÄern/Dam»t

nichtaUein Dic^Barrncvon unten/ fonDem Die gefammlete S)W »0« *tr

Tonnen auff allen feiten Den ©aarttenerwarmenunD fortbrtngen fan/ fC^

Machte wcrDen jle vorDem^eiff unD5roffmitetürpcn/fo auo 5rawcn
oDer Marien0laü gemachct/beDcefet j bleiben audjofft

übcrftchcn, ipemachbefchneiPen fle auch Die atiffPen feiten aufge f

im



Qgeife &efcfordbung.

$u gewiffer §cit Die <Spi$ett DerXmcfen, kommen alfbbieftm
^isacQ6t^umt> mitihrem fflcifi unb Wartung tu hülfe,

Ü)fankrtöteteu«o auch/baf? allba eine fclßame 2(rt SOfclonen ober viel*
Wqjr Äürbowahren foU/^tnter @amara/ jwifcfcen Den frönten ^ßolga unD
*>n/ welche an gröffe unD art Den anDern gemeinen iÖ?elonen/ Dem eufferlt*
«2«n anfehen nach akr alo ein^amb gefalt ferm ifolktt/ Deffcn ©lieber ce aud)

^cutlidj abbilDet / Darumb nennen ee Die Muffen aud? SÖoranei? ein ^mb
vtr ©tengelifi glcichfamb am tfakl/ unD wo ftdjo hinwenbet (bann es
«m warfen feine ©teile/ foweifeo Der@fengel juldffet/verenDert) verhornt
*2$ ©raf?/ welches flc abfreffen fyeiffen, Wenn es rcif/ verborret auch Der

©tengel/unb Die grudjt kfornftteinrauches^eÜ/wieein^amb/welches/Cwie
fte fagen/) man fol gerbenunbjum gebrauch wiDer Die Äalte bereifen tonnen,
®?an§at uns in DerOJJufjcow etliche flücflein von folgern $elle / Die von einer

^ettDecfc geriffen waren/gejeiget/oorgebenD/co wäre von Den QSoranti? ojje#
Ionen/ es war jart unD firauß von ^oüc/alo ein $eü eine^ammee / ft ent*
IWDO- <m 3?u»rCtifc «#ni«ml ofererfl fungsovortot. geulter at>“IW Exerc’l8w @r4«ni) Srdufer

g!«i9ef»lefin»catm®<i^umt Hqm/alHmUmb in
toller -axtbe. jm mangel Dcffcn/fol es »ergeben unD verberkn. -©ie IXuP
Im fagen / bafj es Dann balD reif fcp. ©s fol audj wahr fenn / was ©ealiacr
fmter treibet/ Dafi nemltdj Die SBÖlfe unD fonflfein ankr £ker Diefer

fru<htnachfielle/baburchfteauch gefangen werben.

<v
23on fronen Krautern unD Blumen ©ewddjfen hat Cföupcow vor

J«?ren nnhtvicl gc|abf. ©shat akr Der vorige ©rofifürft turn nachunfer
^«t feinen ©arten wol cin$uridjten/ unD mit aüerfcanDföfflidjen Krauternm Blumen gieren fufc angelegen fermlaffen, ©ie haben auch vor Die^m memahls von guten unb vollen Diofen gcwuff/fonbernmifwilDenftofen
wer ^anbutfrauben ftch behelfen unD ihre ©arten gieren muffen. 2?or tu
‘tc^en wenig >§ren aber hat 'Peter Stöareelltis furne^mer Kaufmann
^fclbff Die crflcn vollenunD Provinz Diofen aus meines gndDigficn

©artenvon ©ottorff Daßln gebraut/ welche auch wclfort;

Äeine Äallnuffc unD ^ßetnwadjs fnbetman in CÖJufcow / Der ^Oein
wer/von allcrhanb 2lrf/wirb Durch Wc #©llanbtfd}cunD attDerc B^iffe über
^rcQangelfjeuffig/uttD aud}nunmehrvon 2(f!rachan / wofclbft er ießo geba*
”W bart,on druntenmitmehren ) Dahin gebraut

^ ^ef l)iei-au6/Dafi Der mangel etlidjer JrudjteunDBe#

r.H?-!f'v 0)01 bem^rl>rc‘^ unDiuft/alo Dernad^laffigfeit ober tmwif
lenket Der ©nwohncr jujuftreiben.

L‘0 fehlet ihnen auch ^n Den ^auDeefrüchtcn nidjf/wclcher man^um ge#

2
c *n
^

v
' f
^^Denotigef, ipanffunD ^la^o wirb in groffer menge gc?

lmgef/wo§erMcjmm in ^«flanb gar wolfeile.

öeti I?
il'cIc^c6 He allcrDingo in Den falbem bduffig ffn?

°m/tfl fo nberfluffig/Dap ftcneben Dcm/wao fie anOJJetb unkjBadjolichtcrn/

X ii

^rdtjfec

iinQ5ltimen

ß5<wacbf<.

foju

^enn bi<

Dvcfcn in

foninmi.
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foju ihrem gemeinen unb ©ottebbienfi (melch-eS nicht ein geringes) an*

gemenbet mirb/gtofe ‘peufeyen ananbere £anb|chaftcnperfaufen. Unb

hetbatfmcfeburch <picßfau.

& ift bat* ganße ftuglanb/gleich mie £icftlanb/ atlenthalbcn/ohnemaS

burch außbrennen ju gefeit gcmachct/glcichfamb mit Q3ufch unb falber ö*

bezogen. Da|er e^iclQ3dwn unb (Srbmilb gibt ‘-Daß feber^Bilb aber/

meilcef in fogroffer meng«/ mirb nicht fo feiern unb h<$ aXöt>cp un$ geach*

fee/ ilhr^artcn/ $erg»Jpafel*unb SCap^öncr / n>üfcc ©änfe unb <£nfcn tan

man non ben Mauren umb fehlest ©de befommen / Kraniche/ ©ehmanert/

unb Heine Sßögelal* £ram$«&gcl/ Ueffeln / Icteben/ gincfenunbberglctj

dhen/micmol fie ftch häufig bafinben/ werten nic^t fomörbig geachtet/ ba0

matt ihnen nachficöen / unb fie $ur ©pelfe gebrauten folte. ©ferche fepnb

wctcri>icr noc^ in tiefftanb aujutreffen.

Die Süöcilber fepnb auch reich »onatlcrhanb milben Spieren/ au£gc*

trommen .Oirfche/mel<$ebaenfmebcr gar nicht / ober toc^ wie etliche mellen/

feiten gefehen werben* ©enb/ milbe ©chmeine/ipafen fepnbvollauf. X)‘e

Dufcn fepnb an etlichen Orten/ gleich auch in ganß ticfflanb bebQomtnerö

jmar nach ber gemeinen art gram/aber tmSüßint er ©chneemeiß.

Unb ifi hierbei; ju »ermuntern / baß in CEhurlanb/ melcheg an £icffian&

grän^et/unb nur burch ben Döneftrom gefefeie en wirb/ bic Dafen beö SUßirt'

fer$ grau bleiben. Oarumb / menn bipmeilen/ in bem bic Duita jugefroren/

ein folcher .pafe in £fefflanb gefangen mirb/ nennen fie j^n einen $hurlän&t#

bifchenllberldufcr.

Uhrfache folcher »crenbcrung ber färben gibt ihr Semperament

Dann (mic C$1. Rodiginisfagct: Capilli imicantur humoris colorem*

unde alimenca crahunc; paare folgen ber färbe ihreö Scmperamenf^

$lun fepnb tiefe Shierlcütbafelbli/megcn beti morafichfenunb feuchten ZW*
bcönidphlegmacifihcrobcrfcuchfcrunbfdlfer^afuralöbicunferigembe'tnpl

benn bieeuffetlicheKälfe/altSber ‘'SQinferbarju/bannhyems habet vim^
nacuram phlegmatis, WieAvicenna in cancicis rebef/fo werten ftC wcip/

meil bic meife färbe au$ ber Äalte fompf ( albus capillus innuic frigidem

complexionem,fagcf Averroesöberichtgeba^fenOrf A vic.)glei^bi

fchmarheautSbcrpt'ijc. 53cfommcn fie nunbc$©ommer£mfober h«iffc uff

fruefene £ufff/micbannbafdbli gcfchiehet/fomirbihrScmperamenfunbb
1 ''

färbe jugleleh mit »erenberf. 3^ crinneremichhierbcp/maö ich ron meinen

feltgen »Schwiegervater in £icfflanb crjchlenhoren: Derfelbchaflüt&tK
mergjeif gegen cincö feiner ^frtbcrpochjeif etliehe pafen fangen / unb ( <*u

J
feinem©ufeßurtba $Wffchen9tet?elunb5ian>e gelegen) in geller feffen f
fpeifcnlaflen. Sftach etlichen Sßßocfcen haben biefc ihrengramenWiu £

!

n

meifien/gie{^alti
5urt8Binferö^cif/

»ermanbelt / moraug bann bie Uda^
folcher »erwanbelung abjunchmcn* .

.

mCnMcfengufen/ifauch^l9tauhninbumeine^tlö/aW^!f'
^olw£uchfeunbSpaer/ffic^fe/^ofccln unt £S)?arbcrn/mif bcren*v‘‘

l

ffÄ^anbiungcn treiben.

‘
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bL
* r

f
a* m®*“. haben eineimahltf auf ber crflen 9iep(qu £a*

bn^
emCn

^!
fcn^^(cn7 n><€n>oI er nicbf groß/weil t0 gemein ba£ %}iehe

ul?
9a

!?^lant> ni^ *at «mb2.SW- flefouff*/ unb ein erjff«mb io. £opef ober 5\ SD2etmT$e ©rofe&eru
;

& fcpnb bie flicfcnbcn^afcr unb ffe^enbert ®cen/bcrer »fei inStufr
lanb/ über bie mafje ^ifchreich x>on aWerhanb Zit/ ausgenommen fiarven/
Sr^c auch in £iefianb nicht gefunben werben, gu Slfirachan aber haben mir
£arpcn in ungewöhnlicher grotfe unb »iel gefehen / bie man batf fföc?
Jur?.0cb(flfng fauffen tunte/ werben in berS&olga gefangen/ baffen aber
wegen bcögroben Warfen §lci|ebe^nichf einen fo gar lieblichen ©efehmaef

l

3S3a<*ßufJ'bcr <Srbcn gewonnen wirb / ift batffürncmbfic SDüarienober
§rawcn@IaS/weIcbe^angemifenOrfernauöeinem (Steinbruck aewun*
nen/unb ju $cnf?crnburchgan$ Sfufjlanb gebrauchet wirk

cv .
®m^K®«W<xdt fjat big lauf jmt mc(,f «fiat* / w,

^d^rciiöbci: |jc^ bei Smcfflfjifftcijßjräitftc Fcn '»i' i

3

mt®Tcn
M^ lt’“t ‘tt/ ^at W^" 3Ufe 3!u^cuic Stätten / bringet «ber

r
..

toieben^Gcr^c/ober anberthalb feilen »on berfeiben $ttinc/i(i mqu
2* }*!2??cr3cn in c“cmW“««sW »«"& nn'ng einest-cqucmm hi*
22 ;

<£itcn§amiucr auffgerfcfetcf/wofclbri baS ©fen bereifet / inStamm
8t|cbmiebcf/unb aUcrhanb (Sachen gegofen werben,

9

«ber biefempammer hat Jperr ‘Peter £D?arfeai* burch einen gewiffen * <n

,

J“
r

,0

?
C ^ni aufgeriebfef /bie »crwalfung/unb liefert SiLdLÄS2J&B'Wammer eine gcwife§abl@fangen©ren/ef5e

ßtofe otutf ©efchug/unbpiel faufenf gilbenÄugeln /ift beßwegen gleiß
bebbenoorigen/,0 ,ewigem ©roSförfien in grofen ©naben unb^nff

werben burch knfelben auch anberc grofe £anblungcn in SOJu^eowgl

I?je‘fCt1 Dcö ^aar®^aeI frotoron>i|/i>hngefchr oor 15-.fahren

«kr^
reifb«?

«^^crcfgerichfef/woruberber^rfinbcrunb^ngcberinmepnung
«iqjcr Mi werben/jumarmen OÄannegewofben,

inifnewJSt
b
J

£*n&n/
J°

<"* an 3ürfil,£6fcn Milchen pfleget;

tifrbrn
^^ungcnbic/3crrn reich $u machen fiäj angeben/ an bcmSaa* I

ßrtmn?wSl^S^ Utf “nt’®'t’(,IOT- Cämoctfe jroart« scrist®rog; “oumi«

Lb
uraf, f«n©^n?»iu)e(we^en/ eeiw« «»tSim* üSfJ“

“"•

:s£fs:"»Ä"®a
|-V\ 1 12 *
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6<fdj(uf
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gelunge t$ wol/fo hatte ber Angeber reiche belofmung/im wibrigen^aü/muffe

l£runb nicht ber ©roßfurfi cirtbuffen. Samtt ich bae Tempel ber jemer*

ftefjwm ©oltmine ^vi bcbrdfftigurt^ biefeo mit einführe, (fe war $ur felbert

$eit ein fürnebmer (SnglifcherÄauffmann/mein guter $reunbCbcffertbiahm

ich (fbrcnehalben »erfchweige ) fortfl eirt auffridjtiger unb günstiger OJJaft/

welker lange in S9?ufjcow gewönnet / unb gute Jpanblung getrieben b
t
au

fe. 2ib biefer angab/unbtJermepncteauefonberli^erQScfctjaffcn^eitunbSci^

djen eines gewinn (Srbretdje eine @olf20?ine $u ftnben/ bat cs ber 0rofjfur ft

jhm $war gefallen taffen / auch auff QöurgfchajTt gelber barju oerflre*

efet; 2tls aber bem guten Ctöann bae ^33crcf mifjlungc / Arbeit unb Unfoflert

t)crlo|rengiengen/ unb feine ©üter/ bie »erfchofjenc @ropfürfllichc©clbcr

wieber $u erlegen/ nicht ^reichen wollen / würbe er in benSchulbthurm gefc*

Set/hernach auff gut achten feinerBurgen wieber heraus gelafjen/bafj er umb*

her gehen/gute leute anfprechen/ unb fo viel $ufammcn bringen funie / bamit

er ben @ropfurflen / wie auch feine Burgen beliebigen / unb aus bejn lanbe
fommenfunte, Solchen feinenUnfallunb Ovufftfchen ^rocef hat er mir / als

ich^uleßfin^ufeow war/ ba biejeseben oorgieng/ felbft umbftenblich unb
gani? beweglich erriet.

©a« 5. gapftA

$on ^cfcßaffentxfttier JlorWdnber unb ben
33eicf«tn ©amejAen.

StatMfo
ber.

•SBoberbi«

beflen^el#

ftcrerjen

tommen.

£>n ^efchaffenfteitunb fruchten ber nach korben gelegenen ianb*

fchafften/alo^wina/^ugerefi/^crmefi/ Sibcrien unb Samoje*

ben / fo ben @roffürjfen für ihren d?erm ernennen / weil ich bafelbfl

nicht gewefen/fan ich nichts gewiffee f^reiben.

(£$ berichten aber bie Oiuffen/unb fchreiben anbere einhellig(wo nicht t»tter

aus bem anbern) bafj felbige lanber wegen berrauhen -lufft / langem hinter

unb turpem Sommer gar unfruchtbar / unb fonberlich jum 2(eFerbau/$orn

unb S&aumfrüchtenunbequem : baff bie Einwohner nichts »om SSrobten#

fen/ fonbern weil es wegen ber groffen
{

2£ilbnifTen/ Strömen unb Scenwtl

^Öilbmnb gifchwercb gibt / fte auch )hre Speife unb Nahrung einig barooit

haben/unb »on ber£h icre 5'dlc fleh befletben/auch barvon bem ©rofjffirft#1

ihrenScho^ unb Schalung entrichten.^ follen biefünften pöbeln/ S£B#*

l>cm/wieauch tv>cif|e Q^arenJQaute (fo bie groffen Herren in Cföufjeow hirtf^

über bie Splitten hangen )^uchfc unb anbere ^elijere.pen fjeuffig oon batf

nenfommen/unb in $?ufjcow unb anbern dorten »erbanbelf werben.

^crSamojebenaberDoranbern^orbifchen^olcbemmitmehrem^

öebenctcn/nchmidhUrfachfhti^^^ttt^^^^^anbbefchrcibcmronjh11^
nicht oiel feierliches finbet/fheite weil ieh felbU mitihnen gerebef/unb von ih*

rem-leben nachridjt bekommen. Sann als ich im ^abr 1643. ben jqJ&W*
monatin^0^(otpPflr

c^g
r^jajcfl. in offcntlicher^ubieiwerfcheinenfol^/
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Pricai?/o£>er ©cfanfctcn Cancdep eine NeileTbifTem i

perfiamfc^cr ©efanbtcr/ fo »or mir auffgeforbcrt horten/ Niebergmmter ©amejc
tam/»erNarten mufie/famen baljirt auß iwccne ©amojeben / vcclcbe aus jh? ben

«m ianbe an Den ©ropgürfien etliche 3ient§iereunb Neifle ^drenJpduteL
tieftern/gefßiefet Norbert. CÖfrt Diefen ließ iß miß in ein ©efprdcg ein / fie re*

J
£fW frcpmütgig/»erfi4nbliß/ unb gaben auffallc fragen guten

^Öefcfjeil)

/

f,

ann fie Die DCuffifße ©praße/in welker iß burß meinen $Plmetfßermif
ßnenrebcte/Noloerfiunben. I

$J?anfinDetbepDertalfert0cnbenfertnißt/bapfie©amoieben fenbem

P(Pfgen fepnb genanbt Norben/unb gälte iß/bap fie Diefen Rahmen erfioon

wnOJuffm/naßbemfie unferbteOtuffifdje dpcrrfßaffi geratgen/befommen
|«bcn, ©ann sreiffie »or tiefem Die Qftmfßm gegeffen/ auß jgrer eigenen

tfrcunbcgdeifß/Ncnnficgefiorben/ unter anber SBilbpret gemifßet unb in
fiß gefßlucfce/Nic baoon^liniuß unb £lauß93iagnuß berißten/hat man fie
0amnK>to/bflfi ift/fid) felbß eflettbeamanhf/hrttiH uJao,..- d r

m pejff^rcipung lycuneo» en
bepber^rwtnj ^epora reßt erinmrOJrtb ifi eben fo »iel/alß Nie fie Mjntuß
mit bem ©rießtfßen L

2Bortc Anchropophagos Q^enfßenftreffer/ titw
urct/ bergletßenmanauß »ott ben SSraftlianern fßreibet.

ßr-ianb ifinißt teamogitia/Nelßeß bieianDbcfßreiber$Nifßcn litt

ram/^lcnunb^icftlanb legen / unb von ben Muffen ©amopfa ©embfa
öenanbt toirb/fonbern©amojeba / bau in DenneNcn-fanDfartengintcr©^
birien bep ben bergen/ Neiße man Hypcrborcos nennet/ »er unb über
bem greffen 0trom^bp/anber2;artarif^en 0ee/unb q[£epgat/ Nie tß Die
•volidnbernennen/ ju firtben.

©ß fepnb bie jenigen Barbaren/ £artaren unb ^epben / Neiße »oral*
wßbie Scychar Sepcencrionales,Europad& Afiacici^ilfie aufffclbigen

Jprdnpen unb fßeibung liegen/ fepnb genanbt Norben. ©ß gcbcncfct jgrer
^rabo lib.7- Q, Curcius im 7* «uße/unb nennet bereretliche Abios Scy*
tfaasogne gNcpfcl »om $lup Abi ober oby. ^mgleißem Juftinus im 2.
<5Uße. Olaus Magnus Hiftor.de gentib. Sepcencr.l.4. c-3.unb $?ütt*
«ruo in feiner Cosmographia c. j. im <?o, unb folgenben ©apiteln, 0ie

gben feine erbawete ober »erwarte ©tobte / fonbern Nognennoß jepo in
<Balbern unb3Bilbnificn/glciß$u beß2lle;anberß jeifen jgre©cfdntcn/bcpm cart
Vlurtio im gehaßten 93uße/erwegncten J Nosdeferca.fc hurnano cukuLf/Vacua magis,quam urbes& opulentos agros Sequimur. Unb Neil fie

Un^erZona ftiSidaNriff*n/$ag« fie bie meifie Jeit beß^agrß über firen#

Jen ‘JBintcr unb fehr bogen0ßnee. ©ip gaben jept erNegnte ©efanbtcn
«mwll^anoer auß jWerfennen/ unb fagten : Sihumanum genusomne
uperavens, cumfilvis &nivibus&fluminibus rcrisque beftiis geftu-
rus cs bellum^, ©iewognen in fleincn nibrigenhalb in bie ©rbe gebarne^
t£n ^ütten/Nelße (Nie fiefagten) oben runbunb fpip^ulauffen/ in birmitten
«n ioß alß ein0ßorfiein/burß soelßeo fie|ur ^BinteroSnt fi

£'3m;

W>ättenNerben ganp mn ©ßnee/ rnclßcr über jncp Otfann goß faßen

Plintus

lib.fx.t?.

>

dh'tjScj-

tb«

foü/



fcll/bebcctet/tof} niemand »icl aujj* ned} entgehet. 0ief>aben aber -unter terrt

0d2nee]hre ©angegemadjet/ bureb welche fterort einem ^aufejum andern
geijen. gßBcil fte umjb fette geit fajtem Jjalb 3af>r feine0onneunb£ag / fort*

fcemjlete»<Sren&etR«6«§aben/ unb auftcr Den Raufern nidjtoiel beginnen

fonnen/iflj^nen tag fetter befkertrdglidjer .^itkrtueile gebrauten fte JU

j&rcnUidjt Den $tfdjtran/unb bekiffen ftdj fo lange barmit/btji flc bae £age*

li^tiüteberbffommen/mennnemli^bic0onncftc^ mieber über bie /Equi*

noctial Xienie ergibt / unb bie OJfttternddjtigen geidjen burdjwanbert/ fo ge*

fjet fle benu nic^f uncer/fo fcljleie jetten ^ergegen ein ber ^adjt. ©emn gebet ber

(Sdjneeaudj fjinmeg/ baß 0ie wteber |erwr auffeionbfommen/unb gegen

ben hinter wicber cinfamlenfbnnen.

Unb bet» wirb »iclleidjt fepn/ rone e flicke »on ben ^itterno^tigen 9öbl#

cfemgcfdjricben ßaben/bap nemltcfc unter jgnen -ferne gefunben mürben/web

.

,d}c nadj art ber (Sdjwalben »nb Jrofe^e cinbalb / nemltcfc $u3£inter$*
GragntTt, ^ tobt legen / ben (Sommer aber wicber •aufflebefemmb nxmbclten . W

fibc bicoon©wagninuoin befdjreibung Lucomaria »nb £)lau$ SOfagnttf»
0iebabcn feinen 2lcfer6am/baber nriffen fie nicktevom Probte/ fte elTen aber
«t flatto®rotiiee inkr {ufftätt>röä«t S.fcfr/jjoniäura qajiltorä/ »*
djeobep jbnen Muffig feimfoU,

F

™ fepnb bie feamojeben fw$ üon 0fatur / haben breite Sfngcfld^ftr/
fkinc laugen unb fur#cQ3eine/feljett fajt ben ©rünldnbern gleidj/bereneUtdic

Ols.Magn.

(©amoiebe

furQfieute.



9Ceife*Se(cfrrcib»ng,

©omojctc
•ftlc&Hijg,

P " f‘W 8tf‘5m/ ** c<,rM" iln folacn&cn Ci^teiU

ßlcibung betrifft/fort felbtge»oit rauchen fiel

fc j
c

^J'
nt§ic«3cm«^et4ir^cn breite9Äen/ etliche»onaüe^ani) ffuctv

fb|lc»on ben Xuffm befommeit/etliche abernur wen
. H^cn ^cflen / ‘P0,an ta«ge -Ohrlappen / i>*c fte »nfer bem JQalfeäufammon
jnben, ^eOernkben machen fkvon Jungen3ienthiercn$*ellett/bie

a

ai
- ap

$mcibig »nb fury »crfc(mttteiierJpaar fepnb. Witter benJpembbcn trauen
eOofen/önb darüber lauge Diotfe. Rittenan Jpembbett »nb Soeben haben
•rlanghdricfre 0c&tt>ciflSe. 3§re Bticffdn fepnb gjfcichfals t>on folgenMt
«n/ »nb habenau allen ftleibungen brauche heraus gefehret, ^hr Stpim/
^«rmit f'ie bie Kleiber neben / ift non 0ebnem?nb2(bcm gemache? <gk
mache« ihre $fa|c*tmb 0chnuptücherx>mgrünemj>lp/ fchaben baflelk tuL^«ÄÄÄ*»r“

Ö6 i(ute

obm^opff.

w ini 4 /M wir ftfcon mirnc&r tefim imfetftf übten bdm-“m tuten. ÄOTnmntrjialbioo.^afirmWe^tltju^Biifiirijnfi/^tife/

t
C‘ -^° t(cint>*Wm/(^n3eüffeßen»nl>®parti fcbm ^cfeiffafSr-

toignli^urifeTOanbat rntMantmorten/ feitmabrrKtfcrSnfi
«törtfungm tagten nidjf angetroffm. manZS 4t

^isssasÄisaie»,,
fo

8c^’,ni>c f6m.cn. -©fegmmn®
42Sb

?
on emem kmn -^WMrtnlieft ©er 0amoiebenl6rc

Sx^Sffiaw 1

^fmfmntlwi£ in beffr&mg
b0n folgen rau^n^n

ani>fUfrt
* J^re Ueffeln fepnb cbenmdfftg

* mn 1 mtm *«uäl#N* «nb gehen bi| »me?

^etß
a” öreic^/aber oiembfe«^Mnb gran? / haben breite güfle wie bie fiüfte ( berer nnr etliche auff

J <U'



JÖa£

3C

l <>2 Oßs örttteSÖncfc öcrperftfintfcfecn

iwsütofjeowttifcpcn eföloffe gefföen ) feie geWföncn f!c japm/bep fönen
a«? vrtb cin$ugcpeti/vnbgebrauchen flc an flau ber ^ferbc ffiefpanncn Dicfofc

bc vor f(cittc leiste efölifterr/wcldze wie palbe $apnc ober Sgötpe gefiali / mit
welken flc über fcte maffc fdjwt'nberennen vnb fortfommen fönnem

€ti pabenaucpbic£olianber im3apr §pri|%9j, mbcranbernSlor*
^fföenöföiffa^rf/mfötfernewm^Deigaf/bie^ciniojcbeninfolföeriSc^

fepaffenpeit angetroffem (Öitb fepreiben / baß / al$ fteben jIt äugufii fclbige*

3apreß am $£clgaf/efne SBeltälßtge* jti £anbe eingegangen förcr 20 . von
biefen QSölcfembep cinanbet anftepfig geworben/ welche fie ertf für ganß wilb
angefepen: £abenaucpanfangllfö naep 23ogcit vnb «Pfeil/ mit welchen fit

wo!vmbjugcpen wiffen/gegriffcn/auffbie-OoUanber/alß vngewopnfe@afie/
lop jugepen. 311$ fie aber burep ben SKuffifepen £>olmcf fcp (bann wie gebaut
bic <3amojebcni)iu|Ttfcp verffepen ) vernommen/baß fie niepf al$ geinbe/fom

bcrn^mmbcfdmcn/babenfjcQSpgcnvnb^Pfcilnicbergelegcf/bie^iofldnber
mit fretmblicp juneigen wilfommen gepciffen/vn fiep mit fönen ine* ©efpräföÄtSSSSSSÄÄ
otT t,c^rcunfcHc^

w?mW* gegen fönSierjdgef. »Sem
ein gwibaef geretepef werben / bat erß jwar mit e^rerbiefung angenommen/

tote»*'" ?dn ^cb,' ĉnm aufe#»/ aber fiep immer füreptfam vmbgefehen/m *
fie einen QSöföfenffötfö gehret/ berbeep naföbcreecwerfLeL'

pen / fcpnb fie fo erfeproefen vnb gefipagen/alß wenn fie vnfinnfg geweß tote
reit. S&ic barvonmit mehren in oPgebacpfer «cpifiiförf ^oöänbifföep£rm
ejefi am S* 2Maf c ju fefen» <5ic fepreiben vnb jeiepnen atifö / baß felbfgc jpre

*vaarc in lange ^öpffe gefioföfen / au ffben Siiicfcr fiber bie Kleiber herunter
pangenb gehabt/j*p aber pabc anbenen/bie fcp in SSKußcow gefepen / folcpee*

ttiföf gemerefef. £lncr vnfer bicfcn/alef fie nach erjeplung jpreß/ vnfer
nung nafö / parfen vnb raupen £eben$/vnfer anbern gefraget würben/ wie \fy
nen baef $?ußcowifer£anb vnb £eben gcficl/ob fierticpf lieber £ufi patten hier

ale< in jpmtt£anbc ju wopnen/gab $ur3nfworfr£)a£;fömSDJußcowjcn $war

ntepf öbei gefiel/aberföm beliebteboep baß£anb/ barinnenergebopren wäre/
vielmehr/ ate alleanbereOnber/ fie waren t$ gewöhnet / vnb fönten garwd
vnb geruplicp barlmten leben, jweifflcte nicht /wennber^roßförfiförf
gute

l^agc vnb -Dertligfeit wüfie/ erwurbcfcine9{e(ibenß verlaffen/ vnbbep
jpncnju leben fiep begeben,

u» , i

Oiefc waren au(^ wie^lpffcögcfinncf/tpelc^cr ( n>fe au^ov. 7 .

^

4 . (\ ,

M»retus rebef.) Cieber in feinen faififöfen vnb raupen vQaferlanr e/al^ bep her

Kabpf»in allcrpanb £uftvnb <5rgepligfeit leben woftc/barvon Homenul'l 2,

odJtf SSnb mag man mitovidmwol fagen t Hb. 1. de Ponco El.4.

lewe.

23(U«lanb

ijilieb.

Nefcio qua nacale iolum dulcedine cunöos
Ducic,&immemoresnon finic eflTe fui,

Qiiidmelius * Roma,fcythicoquidfigorepejusf

Huccamen ex illa Barbarus urbe fugic.

•32
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3cfc roefe nicht/ td wilboch bad lanb nicht au*bem ©mit/
£)amangcbohreni(i/bag #cr£ hängt fiettfbahfn.

5[ßie herzlichS&ußcot» ifi/wie falt bet @cpfhenianb/

• 3ft boch t>edFärbern »on (Mer borf (jingeioanb,.

©iefe tiefer haben »or Reifen afc #epben (Sonne/ SD?onb»nbm ' ©amoübe
J^n^fc^d^cnför^oftergec^rer/trieaiKfe aus mehr ersehnter 0<hiffahrt6 fepnb @o-
bf%cibung erhcüct:.©af5 ftc aufbem.£>ucb ober©tfe be$33?eigate etlichehum MtWcn«w foldje rauhe »nb »nformlich gefch«$cf*QMIber gefaxt gefunben / »nb al$

j

m ÜPfM
bici>oUanber bep ferem 2ib$ugc »omXanbeeinfoichcemkftchöcnommcn/

m ein ©amojeb ihnen nachgeeilct/ »n&mit beweglichen ©eberben bae^Silb
lieber geforbert vtit> juröcfegcholet.

@ie haben aber »or ohngefehr 23,yadrett ^Sptfi^affaiattbcn&ro^
men gefanb/»nb gebeten jhnen jhree> ©laubens theilhaffng $u machen.
^Öel<he$ auch gcfchc^n/ mb ifiber Q3ifc^off$u2Mimcr mit etlichen «Be*pencber^M^n^ 3feligion fumftnttfrtn mtyu taujfen/ ba§m

©ejjn&

(Sbrifienac

worben.

©^4.ffapf(cf.

2$ont>cn ©rünlanfcern.

©i! ich/gunffiger «£efer/im »origen QTapitel ber ©rilnldnber gebaut/
anwelchenkhin fielen hingen eine gleichheit mit bcn6amojeben/

punb anbern Martern/ fo »ne «uffber DCetfe »orfommen / auch fonft
«Jircfwurbiac «Sachen befitnbe/afe achte iefee nicht gar unbequem ju fepn/ all*

digreffion,obcr»on »nfcrOCeife einen fleincn aufftritt$uncbmcn/»nb
^©runlanbifchen^blrferin en»at$*u betrachten /jumabl weil ich ftefelbft

a
^Tfbfttöeprct/önbmichjhrer^efchaffenheitetlichermafTenerfdnbh

am* «
abcr ern [t«? öebenefen/ waeman »or biefem »on ben ©runlanbern

»nb gefchrieben/»nb hernach/wie man ftc feiger Seit befmbet.
"Ö‘c aItcn 2ßclt4anb;»nb Statur befchrciber/afcfkolomcua/Btrabo

/

Cs
n^?olinuel:5nI>ani,crc^^£nni^fm^r al6 nur Mt ben bren £M*
ver ^[Bcjf/afe ©uropa/ 2(fia »nb^iffrica getoufl/maffen bae»ierbte^heil

£oIumbwim3ahr %ifii;4p2.»nbfwarmirt»aebie

L r
^^^^/erfunfcen/ »ttb -r* 3«^rt>ernac^2lmeticu^ ^erpwttue

entbccbet/»onbemee auch noch heuteben^amename*

bmS ĉ
anncn §evmanwe®n ber anbern^dnber »nb «ölcfcr/fo «ufler

er^fKriS9efe3en Cak auck ^nlanb iff) aue jbnen ftch nicht* $u*
oo en̂ at. Ob fte fc^oit etlicher ^orbldnbifchen 3nfeln/t»e(che'Pomponiue

^ Obacht / ifl bo<h ntehfö gei»iffc$»nb fonberfohes bar#

ttaA
at)er ®ränlanb ittt ©tp3)?eer hinter ber3^^ 3fcb/ »nb

Sö2tf?l^
C

s

Cr

?u^ babin gereifeten ©enifche«^>ffe etliche o.

^ hinter bcrfelben. 3fi»on »iclen für eine °ftifci gebaben morben/ aber

^ j 9f«^

33on©iun.

idnbern.

©runfanb
t><n 2t(tm
«nbefanb.

Orcabe«

>f<ln.
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i3tr ;

.

iii
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V

,

^(vnavttti

|

3onatf.2$'

[

lanDifdKt

^iftoricws.

7tf4 na« hrittcg)Utb txi- perfimifcfem
1U4 tsuwo vi * _» 1 ^

arat»!Ä
t, foecii^nSandi® hiftorium nennet/ pag.146.fcoe ©rtmlanfc im

t JLfö o 82. erft erfunden/ 4*3#W#eingenommen nnfc bewofe*

nefroo^LftP / »on#W 3vnftuo/ofcerÄot^oorgen^/,
n
u lni%nnlfaen non einem Slbeliefeen 0tamme nnfc gutes <P8crmu*

meiner aus

3

( anberefagen / wegen eines »onjfenen ir»ffÄÄHs
1 jvte fceranfahrt mit©mp fefeongrünbewaefefen gefunben/feabe er bem&nv

befolgentarnen gegeben, ^aefegefeenfcsa^wfanbe^

4,onfces falber berefcet/ fcap fte jfern mit0efeiffentmb nielen ^oicrern gefolg •

^Öierjeben ‘Xafer f)ernacfe nembtiefe im ^afer ©brifto 1000. i|t Lntt*

< -tffswh« eobn/^ahmenslciff/non ©rünlanb naefeStorwegcn gefegelt/fcurdj £naus

I fcem Äonige bafelbfaum Cferiftlicfeen ©laubenberebemib getauft worben.
;

©iefer -ieiff begibt jftfe fcarauffmit einem <prieflerwiefccrin ©i-änlanfc / wo

ebrifilicber
,

bringet* fo weit/ fcapfeinster ©riefe flefe mit allen feinen liefern touffen

@(aub« tn ia|Tet / »nfc fcen Cferiftltcfeen ©lauben auefe annimbt.

©runlaab <<w* rv.-i^r,^rl^^mmcit Ibilen flehhem
ein<jefül;ref.

[

«pontanuSj

txmeon.

ffti389.^naus fc*& ©arbe folbie^iftfeofflkfee ^eftfcen^fla&tl>^mmn6^

wefen fbnn. ©s ift aber ©rtttlanfc/fo weit es befanfc gewefen/bem Äomgretd

Norwegenim^afer £feri(tuo23. gittpbar »nb»#gar »nterwwrfftggem^

^£nV
°S?®4ni^e©e«tf^rciber^omottU0 feWmar/

CISrifEi 854. tapfer Jubowig »nfc <Pabf* Gregorius IV.

Bremen »nfc Hamburg2{nsgarium «um ©rljbifefeoff über bte^orblattbit

ncrorbnet/bafcannaupfcruefliefe auefe3$anb nnbfömnlonb t^tt benermt*

worben/ wie aus fcen Diplomacibus , fo bamofels btefem Q5tf^offeJolten r

tbdlct worbenfepn/wb im4»^u^ pas- P7*be|^tblicfe / erfeellet,^dte olf
geiletWorvuMv I

b }um tffcrifimßMaufcmae*



SCetjeJ&efcfrreibung.

3n tor ^Örcmtfc^en fronte $war ficket / bas iw 3aljr 8f£f.

P^t1Uiicolau^Ietc4«)ieQrcgonuslV.ge^cin/Deö2(n^rium^um^cg^
teHvnbVicarium Apoftolicaefedis über alle Jpepbe« i^5«tteit/ (Sieben
unb@claven veroebnet/aberCBruntonb wirb niefet mit einew^Borte barmen
Bebaut j Q5eft§e^ier»0ilM. AdamiHiftoriam Eccleßaiticam Bremen!:
I,c

*f3;pag.24. $9?on fmbet auch weber irt ben|Annalibus Baronij
, noch

Conciliis Magnis ( welche bodj bureb ben ^abfflidjen Bibliothecanum
^ii ^iufammen3etrflgen)t)nb imMr^^JU^arijjleraue gelben)

uasumbfelbige geit «ine nach ©rünlanb iiclenbe 2tpof(o(i|chc Abfertigung

folte Vorgängen fepn.

3u ber geit nun fallen bie ^ßldnbifchen vnb >ftorwegifcben Bekiffe

®rünlanb$um offternbefuchet haben / bie Norweger noch biß $u ihrer£onb
8w Margreten £>eit/vnb weil bas ©infommenvon©rünlanb tu ber )lonve*
..(•r .—. ,

Tw j-T f C a y» ,

2ttt{?gartti$

»oct)gior j,f

»<rort>ner.

©rmifonb
offtbffudK<
worben.

$ie©cbif
fob« ^efen
blieben.

Romani
eigene @e<
banefe vom
©ßätteer.

7 ** »* vye|ai
6
u

|
u verjcqtagen/vno wieoer jpren Stilen ge.

trieben {jatte*S3alb barauff bat bie&bniginne jhreeigcne0chijfabahingefchi>

det/welche nicht wieberfanm 3m9iei^en gefchahe auch etliche wenig 3a|r
h £Mach. L

2BeiIbann neben foflarrfem verbot / aud} bie©ejaljr$ur @eefo
öroß/^af man ferner $ufolcher3ieife fdjlcchtcnCEftutb gebabt/vnb ijt alfa naefc
$h£nb bie Schiffahrt nadj ©rünlanbganp ficcfrn blieben.

.fbierbep fompt mir feiern vor / was <pontanus ( üb. 9. p. 521. ) feijet

;

Jpaß nemblich vor biefer geit $war bic ©djiffahrten nicht fo gefehrlidj gerne*

fm/ale feiger jeif / weilbama^lo bie ©ißfchollenam fclbigen 4>te noch nicht

>° fc^r fleh gcbduffet/wele^ejtjo in großer >3ftenge verhanben/fo biegaljrt vnb
anfuhrtans ianb fe^r befdjmerlich vnb gefährlich machen, lieber warumb
lolten bodj feiger geifmehr©ißfdjollcrt/als vor etliche huubert ja taufmbjfah*
rmbahinfommen fepn/ober nicht bamaljls fo viel als jpunb gewefens 2Betl bie

<Belt fo lange gefianben / vnb ade 3ahr hinter vnb 0ommcr gewefen / in

JMchem bas ©iß werben vnb fchwelpenUm wiewol in etlichen 0ommern
1

^s ©iß nicht ganß jerf^melpen fol/ gefchiehets bodj §ernac^er. £)ber er muß
^weifen/ baß vor 2ilters ber ©Binter bafeibft niefjt fo hart ober ber @ommer

|

e
»ffcr gewefen / aloflejpofepnb. ^nb wie fbmptesbann /baß man jßo wie»

Jeranfabrenfan/ wie es ttoefc vor j. 2.vnb 3. fahren bie ^«nifdje Ovetfcnba^

bin befugen!

3nr§eit©briß[ian6 IH.^oniges ^uSennenmarcf/wie audj$6mg$ric*

beridjs U. bat bie («ngft verlaufene@rünl4nbifdöc0cbiffabrt füllen
wieber für • „

bie ^)anb genommen werben / aberfle haben bas iani>tkikmditwci>erfim
^n/tbeils/ ob f^esfe^on ins ©ejlehi^fommen/ bodj niefef anfegei»

1 fönnen/

Raffen baß 0chitTfo ^onig^rieberichim^ahrifSö.burd^jtagnus^em haben

Menaußgefanb/mi«eninber2:ieffe/(weisni^fauswasWrfa^n/)|fiaege^

Jwnben/ vnb gar nicht ferner ^bringen gewefen / baß fie alfo unverrichteter

!^$e wieber ju rüefe gefommen.

X üj ®ie



<5(tfa6d)

Königin tn

(SngcUöut)

ba()t» ge«

fdjicf«.

(Sljtif?. iv.

•fton. in

©«nettuucf

bflljin g«*

cjjicfef.

166 SDßs brittc Sftucfe bcr perfiftnifcfren

3n ©i'utv

lanb gut

<£rt>«icö»

<2Btfeewer<

P
t><n 6^0*

len.

SDte <mber

S>ie Gßilbe

,
tobten <i<

Inen ©4nc.

‘ SMe btit«

SX«9fc.

©ie &6nigin(£*ltfabeth in ©ngellanb aber hateinetfftahmen* Martin

$orbifcr mit 3. ecfctffm bahin gefanb / welche $war an bat? fanb gefom*

men/habenaber ftch nicht
weithincittwagenwollen / weil fie bietiefer will»/

mijjtrawfg/ liflig/ttufifch vnb feinblich wieder fie angetreffen/wie in obgebach*

tcr 2 tf. 0chifar tbarwn mit me^rern berietet wirb.

%ft\' i<fo$\ hat
<£(jrifhatttw IV.Äonig ju ©ennenmarct

1

j|m W*

©rftnldnbifie ftahrtwieber angelegen fein lajfen/ einen erfahrnen 0teur*

mann aus ©ngellanb an bie Jpanb gefchafet/vnb unter bcm2tbmiral0o&fc

iinbenaw3.®chiffebahingefanb/wel(^e auchwolcmgcJommcn/ber2lbmira*

}war mit feinem ©cfyffe in ber $ahrt^lorb,Of / ber ©ngelifche 0teurmantt

aber/jbft<$vmbbao0t(i’$uvermeiben an einen anbcm£>rt in einen CSfa#

bufen/ nadj 0üb<

2Bcfi ftch ftretfcnb/ ihrer OJfepnung nach/ an bie anbere

feite ©runlanbee angclenbet. ©tefer©ngeüdnber hat bafelbfl untcrfefeicbli«J
e

gute ipafen/baf lanb gutvnb voller grüner ^Bicfcn / auch bic (SinwoljncrW
quemervnb befer befleibet angetroffen/ als bie auff ber anbern feiten.

©ie gilben fepnb an bepben .Orten willig gewefen ihre fahren mit

bcn©dnifchen $uvertauften/ fonberiichvmb0piegel/ 9Jic(fer/0tahl vflf

0ifen/0olbvnb 0ilber feilen fte wenig geartet |alcn/bcv2lbmiral hatte

ne ^ilben/fo ihm am S3ort fommen waren / mit ©ewalt auffbem (griffe

bemalten ; ©er ©ngeltfcfjc tmglctchcn brep anfeinemOrte / welches? bie anbertt

gilben mit 'Pfeil fc^teffm vnb 0fein werfen retten / vnb j§rc ©efartgene

$uerl6fenvermcmcfen/ fie fcpnbbocfc burch ber©dnen fcharfee fehiefen ge*

fleuret worben, tarnen aifo biefef. Silben mit nach ©ennenmarct'. 3^
ncheff folgcnben 34rc hat ber $onig abermahl ben 0oife mit f*

0chifcn bahmabgeferttget/pnb3.vonben3tlbenmit gegeben/ bajifejr

neu in etwas bolmetfchcn tmb hanteln folten / wor^u fte willig gewefen / eifltf

abervon benfelbcn iff auff ber ©inreife geworben/ ber anbei* / weil er wicber ft''

rücfefolte / hat fiel? ine
<

333affcr gefMrpct vnb erfduffet, Ob bie©dnen
in btefer Oveife vor ©runlanb wol angelanget/haben hoch t>le

c

333ilbcnC1CJ icüc

« wegen ihrer vorm 3ahre entführten ianbelcute) mitihnen nicht hanbelnW*
len/fonbernftchfeinblieh erjtiget/ vnbbeo@opfc€ammerbicncr/ berftch^

ihnen auffoianbgewaget/ in$?cpnungftemitgutc ^urJOanblungjube^^

gen/ alobalbergrifen/ getöbtetvnb in f!ücfenjerhawen. ©ie©dncnh‘^c

Jl

hergegenan einem anbern Ärte etliche Silben / fomit ihren fleinen

neben vnb hinter bemtBcfyffe hergefahren/ertapt/ vnb ftefamptihren^^

thenauf>0chiff^D3tn.
,

3m3ahre hernach fepnb abermahl vom Ä6nige jwep 0chiffe^K
gefchitfetworben, ©iefe fepnb^var ©rönlanb anftchttg geworben/
aberwegen beo vielen (£tfe$/welche$ alo |ohe^crgc aufeinanber lag/nicfei

at1/

fommen Junten / habenfleftch wicber jurüefe nach ©aufegemachet.

©iesierbte ^J im 3ahr i<>3 6.nach ©runlanb gefdhirfet/ welche auch beptn 5
tC

SXcpfc.

J

^c^jw^on^ohan^avio i5*8<5.erfimben worben) angclcnbet/haben^r



9Ceif€S5c(c&retbung«
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|
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JJi|tD£nSijüDenge{jrtiioeIf/ $wcne»cn ihnen an ben Sftafi feft gemöchet vnöwtgenommen /alb fie aber etliche teilen »en ©rönlanb ab / »nb in biege»

j

*a«me©eefrepgelaffcn worben/ fepnb frcgefchwinceinbic ©eegefprungen
i

*nb nach9lerbcn jx»gef^wummcn / ohne Swepffel ertrunc?en* 0<e Trigen

|

-vbilbcn aber hat hernach ber König burch gewifje barju behelfe £eute tcarrcn
*nb Pflegen (affen* 3lber bie.tiebe j^rem QSafcrlanbe/gc^en tuelctc«? rlch

I

*ut
? offfern feuffpenb gefehret / hat etliche eine gefährliche ©acheanjugehen

1

J
rf«hnef/in bem fie/weil fhnenaub »nb einjugehen $repheif verfiaftef wurt>e/
®cPnachtäfftger äuffjufet/ i^*er C welche flein/ nur ju einer <pcrfon

^uem/vnb jeglich cb non einemfan gefragen werben) fi$ bemächtiget/»nb
l>armif $ur @ee gangen / in wilienb ihr £anb burch fo fernen $S3eg wieber ju #

Reichen : ©epnb aber ;o.2Heilen »om©unb burch^ngewif fer an©chonen
«ngefchiagen / »onbwt 25auren ergriffen/ »nbwieberrtachKopenhagengc»

Fracht worben.Swene aub biefen ©chiffbruch crlftfenen/hatenebboebglcich'

Jboljum anbernmahi gewaget/jhre SKajaffa(fo nennen ftc jhre f leine ^ofbe)
hmaubparfiref / etliche feilen ln Die ©ee gegangen/ beren einen fiewieoer
iuröcfe gcholcf/ber anber aber war fc^on alljuweif coranb »nb baroon*

'Oie übrigen fepnb etliche bifs inb; 2 . 3a§r geblieben/ aber immer fraw»
»lg gangen/»nb (ich enblich einer nach bem anbern $u fobegegranicf.

3ffalfonach biefem innerhalb 20 3afcren@rÄnJanDmifbcnO<nnen*
mareftfe^en ©efyffen nicht mehr befuchef worben.

t^ach bemaberber j^ige König inOcnnenmarcf/griebcrichllUicSie»
s ,e*ungangefrcfen/ifi ©rünlanb wieber in anbenefenfommen* Oann gleich

^
iC feine Kön.9)Jap.»on2ftafur ju aüerhanb folchcn ^ofenfafen wolan/ie*

peilen SÖjiffenfehafffen »nb ©aefjen genelgef »nb bemfaef / alfo haben ftc

«“chmer anbern bie»oe Seifen gut befunbene®runlanbifchc ©c§iffahrfcn
j|r Wollenangelegen fepn (affen/ »nb förb erfi bewilliget/ ba| bero gewefener
J^neral Soll verwalt er fpm Oeinrich Böller ( ein förnchmcr wolhabcnbcr

jp
an»^ Kopenhagen / fo auch ein forderlicher tiebhaber »on frembten »nb

gemeinen ©achcn ) auff fein 2tagrbe« ben erfien Sßcrfuch bahin tbun
ychtc/ welker auch im3ahr)öfz.ein©chiffaufigerüfief/ »nb itiif einem
^Pifain/^ahmenbOaolb Oannel/ einemwolcrfahrencn gcöbfen 2)?ann/
«hmgefchlcff. Q3nö weil folchcSleifc wolabgieng/haf felbigeb©&»nb

^
aPifa(n noch jwe? 3nh* nach cinanbcr bahin lauffen möffen/fcpnb auefc allem SlwcPlich wicbcrju rücfe gefommen.

f
-p

ic newlichfic Steife ifi im j£f abgewichcnemiö^. 3afy$tfättyn/vnb
1 pnb im tfrähling aub Kopenhagen gclauffen/»nb im aufsgang beb Otwnio*
atet »or v^rünlanb wol angefommen/ »nb jwar an einem folchcn0^e/ Da
c bab lanb »oöer Klippen/ hohen mif ©chnee bcbccffen Gebirgen/ »nb ben

P/jnnb nochmff
5 mlichem^ beleget /angefroffen, CJSnb weil fic wegen

^e^^rargeftu
^11 n’^ f Öefran)£f 5U ^nefern/ haben fiobafcibfi

ihf
^nt> a(obalb mif ihren fleinen ®6fhgfnbepioo.»mb

^©chiff gefommen / haben ^warerfi nii^f frawen »nb an ^3orf fommen

©fe^Bäbe
tollen aufi<

«fc

wollen/

©t'eSBil&e

äeflorben.

Frieder. III.

Rex Danix

9?<n)C
@riiii[(?nbi<

fetr« 0ci):f-

faprf i6?z.

3)a»t&

©üiinfiSa*

pitam.

©riinlanbt.

febe Oiafe
»» 1 6 <4 .

Oen za.

3mi.
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faii^n.

tpoüen/ ba man ihnen aberfroinblidj jugetotndfty »nb liefe aUeogntwerbo#

ten/fepnUfte breifertvorben/auffd0Ü2ifgefommen/onb liefe jur^anblung

bequem«, @ic haben auefe bijjtoeilcn etlicfee 3Bcibeö9>erfonett mit anbeö

05>orc gcbracfec/iwfl beider biefremden Sööltfer $u fehen/onb auefe burefe btf*

felben 0cbraucfe oonben Jrcmbbenetwas $u gewinnen. 8J?afcnfteein fyM
*3olcf»nb $urpurerep |ebr genciget/»nb bep ihnen fein »erbot barwiberfch11

&«&uvfe«jf> foI.^)a£»ur^fepnb auefe ihrer etlicfeeoonbm©änengefangen worben, ©attn

|

<tä
' ale$ulept/baba$0efeiff wiebtr fortqewolt/üntcranCicmJ^anbdölcuten auf?

etlicfee ^Beibes'Perfonenftcfe mit aufbem 0<feifebefunben/ »nb eineon«*

ihnen gerne ein par Sföefer»onemem Qöojiman crbanblen tooUemjbm0 £C£*

bunbe^ellbarfwr geboten/ eraberfoltfjeju geringe gefdjdfict/ bat fie mit©£*

berben»nb Reichen angebeutet/ »nb ju »erflehen gegeben/objbm etwa belüft
(5ine »itbe

te j^r (ebenbiges $cll $u gebrauefetn *
ber Q3ofjmann ja gewindet / hat

!**

^ra
?mat a^batb ihre #ofen auffgelbfet/ »nb fiefeaufbem Überlauf für allen icut£rt

SänenUe*
^berlegenwoUen. 21(6 berSBe&man aber*u »ergehen gegeben/ba^ fiefeom*

Mn.
geftemet/folcfec SBcwfc öffentlich jutbun / fonbern fte folte mit jbm hinunter iü

ben 3iaum gehen / gebet fte *u ihrem Söater/ welcher jugegen war/»nb fraget i

was barbep juthun/ob fie bemS5ojjmamtfolgen fol. ©er SSatcr bewilliget^

gebet aber neben noefe $wo alten $rawen/ einenÄnabcn »nb einen Üfä^jgeti

_

1

mtt hinunter / wollen Icfeen/ tote berJpanbel ablauft. 3nbcm ficaberfaum
©ie SBilbe binunter/toirb bie iutfe jugemaefeet/ bie 0egel bem <33inbe gegeben/onb bar*

»«^0*
»ongefefeifet,

2lls bie Silben gefebm / baf? fte berüeft fepttb / entfielt in »nb aufF<*

bcm0cfeiffc ein groß »nb jammerlicfe®ef4}rep/bienocfe aufbet^efetfefr^
haben ft<h gefäwfttbe baroon ju ihre Röthgen gemaefeet. 3hrer oiel fepn?

aufjbrcn^ötbgenbemScbiffeaufetlicbeO^eilcngefolget/in&ebnungil^

©efangene toieber loß jubefommen, ©er £nabe iflfo trilbonbbcbcnbf^

toefen/ baß er einem Q5oßmann / ber ihn gehalten / er fi bie .tläbcr in ipünbtü

getafen»nb ficb heraus gemacfeet/»nb hernach ftch fclbf/als er jhn bloß attg£
'

fafet/ aus ben Jpdnbcngebiet / »nb bureb basioch / burtb welche *>aö^
tfcrtaw gebet/fo etwas toettgetoefen/ gebrungen/im Raffer gefprungtn

VIlD

baroon gefchimtmmm.

^otbgar ein alt 2Beib/toe!cbeo mit gefangen morben/ hatman nitb^^

halten woüen/fonbern ben anbernaufber0ec jugetoinefet/betp fie fclbig
£

Ser naefe flcfe
^nommen.

0inb alfo4.'P£rfonenoon bcn
<

5BtIbenim0cbifegeblieben/nenit
,Ii

^
ein3Eann/Jwo Jrawen»nb ein CÖ?«gbigen/bic fleh Jt»ar anfänglich

Scfeilet/ weil manihnen aber freunbliebjugerebet / gütlich gcthan/»nb iu
11

^
^bengeben/ba^ man fie woüe toieber in ihrianb bringen/ babenfte

jufritben gegeben. 2lk ftenach bergen in Norwegen angctangef/ba£n«V
yJianng«r Iufigonb mutig angefiellet/onb einer fürnebmen 5ratoen/

It,cz
rtneben anbern bie ^Bilben ju fhatoengekommen/ nach benÄnieb £t1 ft

trollen. (£nft aber bernad)/ehe fte in©ennemard gefomen/aufbem
*

' — ~ — aefiof^



I

toWl—t- ffleifejfrefc&reibnng* Itfp

m h
1 MUiunu&r &* eeele auolfm^

ben lafTai fxgc^tcm f£mÄIc‘* fefc *»0#”*«* / tmb alföfler^

iflcrJL r<
^cfce» @iwnben/ale fle f§n mitgroßem 0efdjrcp beweinet/

^biDh^TN
n^nur£t u^cr^ort dworffmworben. 0ein!>7ai)m iftaewefen/

efötih»
ubrf"3‘«f>er fcpnb gefunb mit&enweaefommenÄ ditcRceirt

$>er@run*
tänbtv (litt

b« auf öem

fiZi err^m3^rüber in£oifTefn*u glembiirä aufä?c§alfett/ fewtb
' ,]& prunlonbifc^e SBeibe* ^erfonen bal^in gebraut worben / wofelbft Ile

^btpjum2tbiuge3.Ä6n.ÜÄap.be^!(mwerbeit. ^nbiffemÄdDfifaccr/ÄÄ&*Ärr:
a»S»1«ÄÄsa:
^a^‘r*^»S"SÄSss?ss

ConSS ftreQ9£f^mft£j, (M( beirafrtt.ei,wa. §£!" >c’ssässaaasd

fteinjjofb

•£orrn Oer

®ilben

©Offner.

®i<Q55iffc?

werben tvof

ffifatott.

iferfe

Johan

^rönV^S^!t!f/
t

(

l

^
n£’C

t'
Sal

^
r

?
U/!wni‘W’ frarS als bic ankern/ f

««

% itfrtaSS?.
<“‘6 m 'Slu^m / @tf*cf«9^l »»0

4n@e(te
rfnn muf?ri

n^e^ om^ / oJ)er &oc& *>on einer abfonbcrli#

H bteunrcmcnThfre
aüe* /«W &«anbern affen/ als nemb*

s> 0tC
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170 JDös ftrittegmcfo berperftanifcfren __

©ie haben aßc $ohlfd}warfjc glatte «f)aar/ welche fle mitten auff tettt

$opffe in einenklumpenaufmnmenwinten» £M£$?anm perfonen ^abeti

mc^r3tun?e(nim ©efldjte/ aud? »iel tiefere Rippen ab tie ^Beiber/ haben

am 3?arrc tunnc ctlidjegar feine ?)ml wie tue ©amojeten, <Z$ flnttie

Angeflfljtcr ter erwadjfenctt 'JDeibce perfonen nadj art ter Americaner alle

mit f^war(?blawen@tri<ten gcmahlcf.SSon ter Unterlippe bif ju euflerfl btf

Sinnes »nt tarneben herunter, £)ie eine hatte 13 . tie antere 15-, ©triebe alt tie

grobengwirwfdten tiefe audj tiefere neben einanter. «Oben auff terw
jwifchcntenAugen gehet ein ©fridjfjinauff/ welker flc^ an ter ©tim W*
feilet / »nt über ten Augenbrauen bijj in tert ©chlafffleeichct/ »nt aütairt

$wo©pi(?en/al$ ctne@abel/fld}enbet. ©benfoldje Linien habenfle audj»tv

ter ten Augen; £)icfe ©triefte foüen fle mit einer ’Dleftenalel»nt $aten/fo ttti*

fc^marijen Jett gefeftmieret tureft tie JQaut gicheru ( Ipfis bello.nobis defor-

mifpe£taculo)wie^5iarlccu6»ontenO'tigrifeninAmericaretet0ie^altettt5

für^rengieratb/vocldjce toeftin »nfcrnAugen fteflicft,£i(3 foüen fle aber $U»n

geieftenbefommen/ wenn fle aKannbargcfcftd&etwerbcn, .©aherfolcftc<l>

nien nur tie jwoAlten/nic^t aber tie ^ungc »on 13,fahren batte," ®ie jeige*

ten mir aueft locker in ten .öhrlappen/»nb gaben 5u»eijfchen/baflflcgro|T£

ftinge tarinnen ju tragen pflegen. £>ie $rawcn ob fle fefton noeft feine hinter

genüget/ ftaben tie CBrüfle lang herunter fangen mit langen Äoftlfcftwarijen

‘JBarflen / »nt wenn fle fdugen / fcftlagcn fle tie Qörufle auffwarte »nt Rieften

ten Ä’opffteo Äintee/ wclcftco am Aücl’ent fanget / über tie 2l?el tarju.

Set. t. c. 2 .

^djftabe aut beriefet terer/ bep welken fle fleft $u ftlenöburgauffgeft^

fen/»ntanteren/ tictdglicftmit jftnen »mbgangen/ »ernommen/ quodin

cercaquadam corporis parcecariantcrinibus. JJnt tafjee aueft bepjfttt
£l*

wa^rftp/traoSennercusdefluxufanguinis'menftruihb.4.fagct; Rete-

runc muliereslndicas meofibus carere. ^ieUftrfidjenbcffeH/fepntaitf

fclbtgcn 4>rec $u lefen. Cföif weiten übereinflimmet Rodor, de Caftro de

natura mulierum üb. z, c. 9.

©praefte

ber ©nun
lanbtr.

©praefte»nt Au§rctc falf aueft aufftie gartarifefte art ; ©ie ret£)1

»nt fdjnattern gcfeftwinbe/»nb machen tie^Borter meifl im Palacu,oter obd»

im dpalfe/wcldjeflecum rafione quadam ober ftalbfcftnamnt f^er»orbr»^

gcn/©onterlieftwenn tae (g) mit unterlauffl/ale Kagfua. @ic ftaben g
laCv

tie £*ittcfcr/( oter (Tftincfer ) in terganzen ©praefte fein (r) baftcr fle aueft^
Wörter/ fo tiefen ^«djflabcn^aben/(alo^crre)nicttaupreten f6tt«f'

fontern nur (ipclle) fagen. Aftre ©praefte iflfontcrlictj / »nt mit feiner

ropifeben gemein* «Ob fdjon bifweilcn einzelne Porter mit»nierlautf«^

Sprachen weitab.

^
^6fanwolfcpn/taftiej^igen©rönIdnter»ontmal(en^ldn^

c

[l

»nt^onregifc^en (finwo^nem»nt ^antefeleuten/ welche »onteny^.

na^
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KetUng fett JpimmeJ

UTun] W‘©om*
Umgang ber COJoilb

^lileißn öterne

(fw gerat

^ Ovaudj

/«ff 93£Baflef

/»J4{. b|<0CC
S,ru\sua Stegen
*pon 0d)iicc

^“tlong
(j|(j

W** i£rbe

’Pgin Qraf
6fein

K'ifmn jpoll?

^'»igtning (Jjfcn

2ßarm
^'ig<nat>aun Malt
<?/»» ctn'i^auß

ein 0d)iff

**j*tfyi «in flcfit
<

vBotb

j

««/»»£ ttn£Kut><r

hfiga^etßn «in gifd)

yptßtling ein £ad)*
^lultu

\ jt\ll)d£iu

eiocfftfd)

jEmeifa frtncf

Niajau «in jiüpff

lft{in t)<3£? 2tn^e

üffi»^4t)je Olafe

Siura baß £){)e

Kantxud t>et Sftunb

Eignung gaj)n

v^w^bie^ttnge
Vmixuin ber Q3art

A^seita bie j^anb
Ti^agga ber ginget

Kublun bev®amn

irsgufTaa ?9?örgen

u*m* 3$
Ibhng £)u

^3<

1

Hagga Sftein

Pißu{m $unb
Annga «in geK
Melone OMjenaeel

ISi^t^au/t jtldll

Angewo ®ro(j

Agnejfui £odj
ftpa Olibrig

Kuggie Otagclam ginget Kachln jjmngerig
N*feii* Ö« 5Sühcö Kaßtlafytm 0at
Kana ein Q3cm Kapztun <£(fen

siedln bet gnfj Jemtktaun (rincfen/jtngen
Ennowan

)

ieib «Xecf/ Ktigerfon ^Beinen
Neizin

j QBarnfl jgU^ton iacben

Äl^ÄSSSf'Karlein
J

Kaming ©tieffeln

Vbia Sßatet

Nulia C9?uiecr

Tannien ein ^fnb
Petting ein SWann
Koni ein 2öeil>

Kannoäuina 2t(C

'"4
1 ba$ ^infjorn/ Kajottuintu 2fung

I

rowa^sen
j (bag tfdj) PituUu fein / fdtfn

Vgleßin ein 9Sogei
"" '

^«chsluton eine <Jn«
^ro gleifd)

\*npfn\n^ovff
***/»/< ein ieffel

geling ein Reffet

$)t$li<A)

p^/e ein gebogen
Kaßfua ein g>feil

vilau bet ^ag
Vnuxroa bieSHadje

Aga^wugoo (Beflern

Aßaggoo j)cure

Jeptene bringe (jet

Ni^atin ge(;e bin

KiametleWMfyiß?
SUtlA

)

SUA J
»«*«(?$? JM$iVtöU?

3&k 3«&1.
Taußi (£tn$

Maglunt gwetj

Vittgegua $)ret>

Siffemz QJier

Tellimd gunjf
A^kutyien @ecfj£

Arleng 0tcben

Pingeguen %d)t

Sijfemtn €>7eMll

Tcllimen pStty1m . .
*WZgoo jpeute TeUmeH&W'

^©rnnlanber nennen fite ginwo^net Jngnm

,

bie 2(iifl^iib^-abcr Kdiun4ifui„t

k 2) H ~~3J«

^.rgeitwtMä« raort'en/(Hi^c?t36r(erbehaltta®ertemimb iffeerüS« I

| gnr
onrc3ifc^e0'pracbf / mie H. Groaus »ermeinef. ©e^knaue^etlidjc

!

porter/ bie i>m ©riec^if^cn »nb iateinifdjen niefef gar une^m,^ febeinen/
I

^ ] >iouc öie 0onnc Igne ^cwr / Keilcng öcr tDinimcl/ Nau etn

ffi-l*'' 0lc^ rtw^inanbern6pra(^mjugcf(b^e»p^et/ obetbarawe
"ttldjtsgett'ideß jufdjlie|]en. VideHornium de orig. Americ:

n>il bem -iiebhaber fole^cr frembbert0a<^cn gefallenioo.0335
r#

d- brr @runlanbet/mie
\<fy fic von obgebacfycm O^einholb J^orrn empfangen

p
Uc^ felbft Pon ben ©rönlanberinncn naebi^rer Sluprebc geboret/^iermü ^er#
Pm.0ß fepnb viel ^Borier/fonberlicb bie bae (n) bep ftdj ^abcn/bic fic burdj
c,c ^fc reben/pnb nid^e fo mol fonnen gefefmieben narben.

l.l.C, 7 .

©runlanbi»

fcfeeSBor*

t<t.

JllH



@run(4n*

ber.

|

*7* £)68 britte SSucb frerperftanifcfrcn

jßre Äleibung befreffcnt) / fepnt> bicfelben auP ‘See^unoen gellen Mb
9{enf£ieren#äufen gcmacbet/enb ba0 raucbe/gleicb t»er0amojeben/^crau^

gefebret
} jtoteenbig fepnb fic mit 2}ogelgeHen / fonberlicb t>on (Separiert/

wilben@änfen/ Entert nnb 9)2epen gefuttert/ beei ©omniere! feeren fie auch

bie gebern beraub SOJdmtcr x>nt> SXßeiber geben fafiöber ein gefleibet /

ben cngeJ^ofen t?nb £eib9t&cfe/ aßwic gutterbembbe/ ober enge Äößer/

geben faumbiß an2 ©efejjc/ oben tfl #al$ bnb .ftaube brnn ( wie an b«n

Sfööncbe Wappen ) bep welken boefc biefer Unterfcbeib
: Ocn OÄdnner^

Heget bie #aubeplaf auffberaffopffe/bertReibern «bergest fiefaft eine {jflH

»«Ä{<ib<tbe^ae^^r/Pnbfol^e^n)egenjbret3trfbieJf)aareattffiublnben/n)clcben«^
wnt«fc|)db.,

fcnal4pem ßbpffe ln bie b<>be fteben, Oen Reibern Menget an bem
Siocfe^inten nnb ferne ein langer gippel/ biß $u beiu Änichen berunter

/^'
cbeö bie OÄdnner nie&f haben/ wie in ber gigur $u feiern OerBanner *)**

f«n gebenbiß ju bertKnieten / auch etlichen brunfer; ber Reiber aber
Jbeif über ben ßnicfcen ani biefen gieifche auff/nlfo/baß fic faumm® c(

(" e

batinnenbebecfenfbnnert* SSonben-Oofenanbiß $uben0tieffeln/ (baß#
nur e|ne^)anbbreit bißnnter bat* .fniebe geben/ fepnb fiegan^ bloß,

h tc*r$rl
c^£mbb£rt fepnb *on aufgefebnitfenen t>nb gebrogeten

acbmaSnl)e

^l
mac^ef

/

ro£^ e ^i£mc5
we

‘l
£,fubfiel jufatnmen gen«h£f '

“3*

$em&be.
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Steife &cfcforetMvng: m
2f(0 bkfeg* nach glentfbürg gefomnten/ hat manj^nm oon Such lange

9t f> cf e machen lafen. ^nb&atnanj^nenunferf^iebH^^^kefen^on aller«

$ant> Farben fürgeleget / barautf $u crwehlen / haben fte nach bem grünen gc«

9«ffen. gu welcher §arbe fte fonberllch£ufi habe«*

3^rc^Bo^nungen im£anbe foßen^)öffett vnt$elfe feprt/bie^iuffcn C (ne

fleff tn t>ic <£rbc/vnt>öber Der (grt>en mk
Sellen »on ©echunben vnb SQÖalrofett J

uc^

fh*e fIctneQtöfhe theißoon ^ifc^bei'tt/f^il^ von #olh/al$ em leitet ©efieße

Grammen gefettet / onb mit folgen $eUen über vnb über bergen vnb be,

fleibef. ©ie fepnb in §orm einer Sßßeberfpule/aufbepten feiten fpi?tg / in*

Wcnöigfaumciner falben (SHen ^oefe/irt ber miffen/ba et! bep na|e einer §öen

breit/ ifi ein runb £och/fo grog/baß faumber £eib hinein gc^enfan/in wcl^cet

eeftchfcßet/ biepfe vorauf! fieefet« ©einen teifoStocf binbetervmb ba$

tochfeft/ Dergleichen auch xrntb bie£änbe »nb ßopff/ bapfein-^Bafer ju

ihm hinein fan. gebrauchet ftch im fahren nur eine^ Stubertf/ fo auf bepben

feiten red^t / ober Rinnen vnb platte ©Räufeln hat / mit welchen er lieh im

©cwicfcfe halten /vnb wenn er wirb burch ©türm ombgeworffen / balb wie*

ber auffemmen fan. ©ic feilen e$ oftjur £uft vnbbenpmbben ju gefallen

Scthan haben / baß fie ftch mit bem S5othe ganfs herumb geweidet/ »nb ftra;

Weber aufrecht gefefen. ©icwagenftchbarmif etli<$e9)jcileninbie©ee/

»nb wiffen fo gefchminbe fortjufommen/bap pnftre 336the mit Dielen Stübern

ihnen nicht tbol folgen fbnncn.

3htcmeifle^)anbfhierungif jur©eemtf ^ifchfangen/wel^efie mit

^ogenonb^pfeil/ (ba$ auch fonfi jhrf&rnembfie$@ewehrlf) jufchiefen/

w^h ju angeln reifen. 3hrcEngeln aber fepnb nichtoon©fen/ fonbern oon

öif^ Knochen / weichet* fie förmlich auf^uarbeifen wifen/ nennen folche

Engeln Karlufa. ©onberlich wiffen fte mol mit bem ^alffchfang vmb«

^ehen/onb $waraufeine anbere arf/al$bic(£uropeer.©elbige wie auch bie

^ßnlruffen onb ©eefÄlber$u fangen/ haben fie einen fehr langen Stiemen auftW §ifchc^)aut gefchnitten/benn fte Agla nennen/an welchem ein langer

^teiloberJDarpun/foetliche3BiberhacfenhafAnenning,oben aber ein auff*

gcblafen ©ehlhunbgged/Awacagenanbf /wenn ber ftifch mitbem <Pfeil ge*

[*°fen/iaftcnftcjhnbarmif hmlaufen/bie^lafcaufbem^ßaferjeigetih 15

n
«nbic©pur/fompfber§ifchmieberempor/befompterber

<pfeilenochmehr/

Wnnerbenn
ftch verblutet onbmaf geworben /

1

&bfen fte ihn vnb f&hren >.|«

J
nö ^anb. Neroon haben fte jfcre meifteNahrung / bann ihre ©P#i#
‘^t£anbefolförncmbllchfcpn/©pecf von folchen Sifchen/ vnb fonbcrlich

pchlhunbcn/wel^eeifte überbiemajfegernceffen: ©ontf anerhanbgebro*

Sefeonbfrtf^ctSce^if^e/ammeifitngrofefeffe^eUbuffen/biegmfen^o*

JJWjv«uffig bep fbnen/Stenfbiere vnb anbcr&Mlbpref/ auch vnretneSp te«

re/
$Öchfcvnb *fDunbe. liefet* effen fte gletchwol nicht roh« / <** ?l

an *?# an*

>J*

trincfenpflegen/onb barbep nurCCßafer. £)b man ihnen fchonhat wollen
gwngebcn/haben fte eonichfgcm&cfrf/fonbern för einjaurgefranefegehab

3> Ui'

©te QSofy

tutngen.

föte^^he-

^leOtuber.

^anthte#

rungOtt

SCBtlben.

S«fch2(tv

Sein.

»ftfeh*
fana-

gf«T«ber
Silben.

tranefe.
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yiatur bet

QSilben.

P/i#. Sec.

I. 2 .C./S.

Virgil.

Hb. i . /En.

In Climdti-

bm diverßs

•Hverfi mo.

ns.

^an^tt im
SEtolUf.

fen/vnb halb lieber nach bem SÜlaffcr gegriffen. <öie gieffen unglaublich viel

^Baffer in ftc^/cffeit gerne ©fl vnb ©chnce/ vnb frinefen auch beb Sftachfeb*

@ie c|fcn hier inrtanbe allerhanb gleifch/wilb vnb jahm/ 0tocf flfeh ro^vrit>

gefoehef/ccfmö ffen aber alle ihrc©pcifen ohne<Salh vn @cn>ür$e ju gerichtet

werben/bann fle fein ©alfs/ auch weber föfl noch fawr/ alb guefer vub ©fig
leiben mögen. Q3robf haben fle noch jur^eif auch nicht eflen wollen/ wenn
man aber in Sleiflhbröheefwab flein einfrömet/ effen fie eg / fo ferne cg nicht

tiefe i|i/mif £cffcln. Oafl Sleiflh pflegen fle vor bem ÜKunbc abjufchneiben.

<5ic mögen gerne trogen ungefochfen ©focfflflh / welchen flcjüi

Shrönobcr Ohl bunefen/ vm> barvonbeiffen. OieS-opffein ihremiante

machen |ie aug einem fonbcrlichcnötein/welcher grawlicht vn weich iu fc^nc<
#

ten / wenn ber fleh voll $hrnn gezogen / fol er feflhnlfenvnb von auffen breite

nett. 3b« SWejferfcpnbooniÖacfen^ahneneinegCOJccrfif^cg/toclchenfle
Ekulug(üa,Pilb aber in hiftoria nacurali Brafiliarp.i8o.vnb Jonftonius de
pifeib. p.iot.Piratia Puaauff Brefilianifch nennen.

c
laffef fle gerne bep jhrer2lrf@pci{'t/Damif nicht burcb ungewohnte

l6ret51af..t»iW 8tiömäc/ an®crum6!if»„t,ltKn®<fa^
583a« t>er ©tunlanc« 2lafur »m> ©ffftnbtttffl*/ .„üa.n ijcrooliit

gemetn U/tlöe genanbf werben / bann bep ihnen ifi fein hoher SQcrtfanb/
guchf/ ^oftligfcifonböchamhafffigfeif/lcbenbeflialifch/ gebeninihrcn
X leiöern einen vulieblichcn @cruch/waflhen fleh nicht/fompf Knfauberfeit an
fycJpMWtccfcn |ic cgalgbie ^)unbe ab/follert ihr eigen Ungeziefer amicibe
frefcn.Oicfen trepeit aber hat man egabgewohnef. (Sic feiert faur /lachen fei*

tcn/biemeiflcnfurchfam/ mifltraw/töcf ifch vnbunbenbig/ wicoben in ten

vorigen ©chifffahrtcn iuverne|men. & Ifahenbifl/ bie vnter fo gar falten»

•yinimel gelegene Sßoicfer von 5fatur / nach beb Plinij 9)?epnung/ wenn er

fprichf : 1 ruces func exCarli rigore. OiflwuflebicOibowol/barumb/
wenn fle ihr guteg ©emöthe/ ©anffimuth vnb §reunbligfcif beg (Sottf

v^hlcfcrn zu verliehen geben wolfc/ fagfe fle

:

Non obeufä adeo geftamus pe&oraPaeni,
Nec cam averfus equosTyria fol

j
ungic ab urbc.

gBir^cner fepnbianichf fogar grob vom 'Scrflanb/
Oie ®onn* ifl auchvon vnb nithf fo weif abgewanb.& fepnbaber bie @>rön!änbcr nach bem fleh bab £anb flreefet / an vH*

ferheblichen Orten unfcr|cf}icblich anjufreffen/ wie @o$f e tinbaw vnb ter

©tgliflhe ©fetirmann(al^pas.i<s<>.gebaehf ;bezeugen.Oiefer hat an feine
11

OrtebepS. W.ba erangclcnbef /gleiehwiebab£anb/alfoauchbieOßblef £lt

'Mbcfferbcfunben/ alb jene an ihrer rauhen feiten.vönfere 3,©rönlönterinö
c

fotomein ber ©traffcOavib am Q3alrivir fepnbgenommenworten/feb,lD

lulle för ^m/bcöreifTen Icich^/n?^man j^ne» vormac^cf. 0)ie cine/al^
1^

)|r mussiepcrp eine#anb vnb@eflchfc vorzcichnefe/funte zimlich nachnfi*
n;

^‘^telfle/ Äabclati / begunfe auch allerlcp -Oanb Arbeit / fobepvitb
bie

juma$
# nat^ ^ufl zu öben pflegen / aßffhnören vnb bergigen/ wolnw



9Cctfc2Sefcforeibungt

2td)f<?n fein

Q<u»t,

t. .

3
!
0 P§bnfiburg für3. Kon, SEtfap. ein fallet gefpielet rcorben/ ha*

otc|c torunlänberinnc eine eigene Encree gehabt / ba fie nach j
fj
?

]n\T
:

3a™JOi

1

*u RiefengewufUSßnb Ijac meine ihnen fo ftl^m nicht »orge*
1

/ fte habens fonnen nachtem SBetrn fle fonfi nach j^rer ianbes ari

brummen fie fleh als ein gibelboge /hüpffennach ber ©eiten hinvmb
Scr / »nb fchlagen bre Oanbe/bafi flache in bie i}tyeß<htyct/md}fl& weife übet
«n anber.Ob fit nun wolfolche nnb anberc £)ingc gernenochthun/woaen fle

*°H?nüfctgeme an bas fcpradje Urnen/ fonnen boc^ alles/ was man ihnen
^rfdger/ »erflettblich mdjreben.

©ie iriff'cn non feinem &etoe/au<&Weber ©elbf noch ©ilber $u fehlen,
Men tmb ©tahl/ nnb fbnberiidjwae aus benfelbcn gemachte/ nie SXeffer/

)§<$eren/'33eile/ Oegen/ 'blagcl tmb bergletc^en iflbcp ihnen tn groflen wertig

^ habe ber einen ein OÄcffermb ©ueaten »orgehaltcrt auch einer anbem ein

%fjer rnb OJei^bfjjaler / tmb 20?acfec gegeben $u nehmen was fle wolfcn / fie

Wcnbepbe nach bem OJleffern gegriffen/ »rtb mir bas ©elbtgelaflm

,,
iin «? m“^SranMm ijU# (Temfcm»rm JJmWMm.

»ffgrtmfctai nw l&nmMietef / »nb auftim ftitc ItgwfcaMtgm
^nljSrm^a^rm/lbWd^nmteutif/^PetofirgcknwoIloi/initBlät!
mOattn leget jeglicher abmb ju/bip fle bes fauffcs einigwerbemOie^Bah#

^ aber wormit fle fürnemblieh Rubeln/ mb von ben grembben nehmen/mb/m irngebaut/ Hefter / eueren/ Nateln / ©picgel / QSenbcr / Crifen /

P;
(

a5‘/ glaferne Korallenmb bergleichcn» 3luffihrer feiten aber : ©eehunbe
OeUe/ 0ee§unbe?imb Sßalflfch ©petf/ gifchflirdtt mb ©nhbrner. Oicfe

5|
n5omer fepnb $war nicht »onoierfüffigen ober ©gieren / fenbernnon

'«er art Söalfifch / fo bafeibfl fleh befmben, © woeljfef ihnen fern Jur «ftafe

baljcres mehr ein gafjnalscin Jf>rn fangenanbtwerbcn, Ob biß
vorn nun feijon nichtoom »ierfüffigen ^iere / §af boefeeben bie Strafft«n*

^ ircrung / ab man bem anbern©nfjom jufcfjreibet / nemblich/btenet toiber

PW ' ivit an unterfchieblichen Orten / audj vor 3 . 3ahren bep bem
eplanb weltberühmten Medico,Olaitß ^urm ju Kopenhagen / »nb noch
'^Uch bepono bie groben an etlichen Ounbcn gegeben haben»

Sv
4’ o ui uurwcT öfMH?cr ^eratpe »no

f?
ot5e imgleichen ihre Klcibung/audj ber3»@rünlanberiüen konterfeite all#

^cr auffeotfoi-ffin3» $.£>. rnetneß gnabigflen Jperrn Kunfl^ammer / bc^

Wbluh. OaaOorn ifl web^^ü^nbs. ^olllangi8.<Pfunbtfchwer. 3-
oru ju^Sümemarct aber haben eines bas noch <f* goll langer ifl*

if4.f
Tolchcm Oorn machen bie ^Bilbcnjhre Oarpunen/ jum groffen

myng/onbepjpenm ben Pfeilen; auch etliche §ai»enbc»nbfefen«benbe
oiiurumcnfc/biefte an ben©teinen fchaif^uweßen triffen. ^as fonftmehr

1«S5C

21WÄ ®»ier in ©rünlanb nnben / ifl in mehretwehnfer

bar Mr |
r / ^‘ ^°^LeBloD heraus gegeben/ $ucrjehenJ ^lembli^

9 e»> fofutflhen yJvarmor von allcrhanb färben geben fol. & re'rb anetli<

^nQrtcn egpat /^alfumanbMarien ffilafiaefunben» OJ?an hat an bem

— Orte

3bre25?ab'

re.

^tob&wr
ron gifepf.

Le Bio»,

Pa& ‘4<



|V£ JDaö Dritte 56udb Der perftanifcDen

F&**h

©u(ben

©anb.

?ag<39<

©ilb«
Sgaawercf

in SlortW

3«n.

£fcelt'3i<m

i>cr ©rütv

langer.

£rfe / wo Der 0ngellifcfcc®tcurmann angenommen / au$ bem auffffe«^

Den Kampfe »ermutet / bafj fechwcffclgruben im Canbc fepnb, £)« in

ÄonigSriebericfcoii. haben auch »ie( 0tlber0rp gefunden /W
fen ioo. pftmbt 2&Un&en gut ©über gegeben haben.

£)crÄauffleute 0chiff/ fo imMr^3cJ^mem gangen / hat an eine*

QSadje einen 0anb/bcr an $arbe onb fdfewere bem @olbe gleich gewefen/ «*
J

gctroften/»nb baß 0chtffmeift barmit belaben/ale er aber inSennemartfw
fompt/ onb e$»on einem ©olbfefemiebeCbaMöieHeic^t felgen0anbaufP
fdjmelpcn feine SBiffenfchafft gehabt) probieren la(]en/»nbnidjto^erauob^

fomen/haben fte bcn0«nb aIobalb/e|e co recht funb geworbe/omb0chitnf"

juoermeiben/ ab »ergebnen QSallaff/ ins 3)?cer gefehlt tef. ^Bdch»!^
boch hernach / als Oe gcfchctv ba£am berglctchen in ben sb]onrcgifdjenVW#'

werefen gefunbenen0anb erfahrne0chmclpergut 0olb gezogen/ gerewet.

ifl fonfl»onoielcn^ren her nicht oiel befanb gewefen/baß bie^or^

tauberer.

0cg<nfpr« l

epen.

gruben auffget^an/ in treibe man groffe flumpen gebigen 0ilber öubet/on
5

habe bep Äon. üttap.ju £)mnemartf ich newlid} ein folch 0tütf foW
3o.'Pfunbtfdjwcr/gcfe^en/t>nbin>bänbengehabf.

$Ba& ber 0ritnldnber Religion anlangct / hat man nicht erfahren tb&

neu/ wie cobarumb begaffen. 0ie fepnb au|Jer gwcpfcl Jpepben / onb

penbiener/wie bann einen folgen 0öpen / welcher in ber 0tra(Je®a»io »ottf

ianbe genommen / wir aus Palubanuo ÄunfKfammer befommen.30 a^
-^olpgrobgcfchnipct/ einer halben (fllen lang/ mit ^ebermunb Jpaarfeßbe^

flcibet/onb mit f[einen leuglid'fen £f>icr gähnen bezeuget. 2lle iefe fhncnffttö

QMlbgcwtcfen/ IjabenfieeogcEanb/NalyruguifaDg genanbt/ v»nb berichtet/

bafj Die Äinbcr otnb felbigen 0öpen ju banpen pflegten. £)iefc aber follenW
weilen nach bcr0onnen / wenn fte dar aufgangen/ ftefe wenben/onb weineü*

Q3ermu^(i^/bapfie(wie3t>|an^a et aus anbernfebreibet ) bie0onne errett;

0onft höret vnb filmet manflc nicht beten/ weberwen fte aufjflehtn/obcrfchW

fen geben/effmwoüen/ober gegeffen haben.

geilcru6 in bcfdjrcibung Scandia,tötx 0chonen fprtchf; ®apf(c/ W,e

bie läppert / ber gauberepfebrjugethan/foücn mit ihrem befchwerenSBng^

Witter machen/ »nb biefrembben0chiffe in ©cfafcr ihnen äumOvaubfct#

OPan hat jwar auffben newlichflen Reifen folcheo nicht oernommen / eo wäre

bann/ba§manwegenCÖJagnuopenningfen
fttU geflartbencm<Scfetflfefol42e^

oermuthen wolte /woroon oben pag.
iej. gebucht worben.

0ie muffen »iel auff0cgenfprechenhaItcn/weI(heo baber abmnehment

wenn unter biefen onfern
©rüttlanbern jemanb franef geworben / hat fuh&

0efunber neben benÄrancfenauffbenlKucfenntber legen müffen/ bannbat

f>^ bcrÄYanct’c auffgefepet/
ein^anbomb beo 0efunbcn Äopffgebunben/

»nt> an ber 0tirn ein 0(ocE brunter gefteeret / ben Äopff barmit offt auffg^
hoben / otw tiiel barju gerebet / ben Äopffhat er erft leicht berttaeh befeoerljj

oflb
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Äort?*?
n^t mc^r au^ct>m können 5&am &at

&£r Patientgan&anbere
/T J ?r auT75cpcn rönnen : ^üann Jjatver ’^aucntgan& anbere

1. L
7

u*
UDor/ brauchet/ vnb bes ©cfunben tfopff Bieter nad? voriger

ift

1

S2$W«Vfca erbann erff fdjwcr/vnb hernach (eicht auff^uljebcn gewefen

7Ce fi£nu Färber? für ctnbilbun^ §af>en/ifl©ott befand

c., foüen vnter Heb feine£>f>rigfr!r/aud2 feinen Unterteil» bev<Sfante

p!„
t

J
/
,

atr »>el Äinbcr/ 9$ogen vnb Pfeife §at/ viel $ifchevnb ^Bifo crleaen
^n/foii>er

reicfeefle vnb fümcmbftcfcyn.
^Oenn man aber Oiefee -ianke ©inwohnernach j^ren natürlichen (*u

senfe^afffett befragtet / fonberfidjwas j§re fchwarbgeble $arbe betrifft / folcs
einen n?ol Uhrfadje$u verwunbern geben , bann foldje nur in ben hif?igen/nicht
ftbcr in fo eiftfaltenidnbern/ba biefe wobnen/$uvermuten waren* ^Beil pii#
ninefagetivEchiopas vicininderis|vaporetorreri,aduftisqi(imilcsgigni,
« adverlä plaga mundi acq.glaciali candida cuce cfle gences,flavis pro-
rniniscrinibus.qflBennfo%fcbwdrbemmvonber0onnenbik alleine ber#
n%ete / berfle nicht unterworfen / würben bie ©ränldnber am ganzen

l»2, 0*78.

»Yete / rer Meni^vnterwerfTen/wurben bte ©ränldnber am ganzen

»ÄÄÄSÄISÄ*“’”*
sliir nnben beralftVfvn "iw ^,*.4;,,*. ,»**

mitSÄ " Der^rt>en an anhm -Örfenber
am ^ffheanifdjen Vorgebirge / welches Capuc bona: fpei

^eufe / wie ber f^ocbloblicbe 2P?ani?cföIo

2l3£ »om^quacore5fepnb weis/wicwol biefe im Sborberwrtbfeneim
^unber £f>eile begriffen. ©leichfafs bie in ^reter%>ban*anb( gleich wir

5P| von bannen an vnferm £ofe haben )fe9nbf<hiWbgchl/ in (feilan vnb

x
n a^er / ba fte bod} auch onter einer iinie liegen*

6 rtotbmehr *ß/ nuefe bie ^36lcferfafl burch ganb America/vnb aüerbinges

im
/

L°
t

Ü?f
fe
.
n
?
nt£r ^em ^eiuacor gelegen/ foffen nicht redjtfdjwarit/fonbcrn/

c bte ©runldnberfc^war^gelb fepn* 3Beil bann nun hieraus abjunebmen/

n
nt

/
r &i£

.r^
e °^crferne ^er®°nne fdjulb baran / vnb man gleidjwol

£7 ben redjtenUhrfadjenfragenwil/fo wirb man es bes £rbrei$>/besS)m
meic/ober ber^uffcverborgenen qualitdfcn/ welche ( wieBarteus inHiftor.

bes ©raff Otfori&en hiervon bifputiref »nb rebef ) lgnorands,proh
eiolor! humanacaiyla'juf^rtiben.

,

«frierbepmufj ich auch erinnern/ was Q3ochartusber^ranbofe in feinem &<weSD?cn,
l«Ä OiX'V Opntrranliia Hirro f UK * „r J-r-1 x

'

Stirer'

fcfjcifc t><r

©djwar^e.

pag, 62.

lu^Muw^numrn/ wat>x?oajanusocrarranbotemiemem
naieg ober Geographia facra ( lib. 4. c.i. de Chami poftoris) von ben

Sicbbe”
5ÄC”^n?ör$£nin 9cme,n nochbeneflich fd}reibef, ©a^ fte

nnngwar,
ttmb bfe

bohren
fdjwar?.
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*78 2Dns b rittegmeb &er ptffianifefeen

men fepnb. £)ißäroar fepnb von Den @chwarzen vno ^iiDen $eiffli3
"

{

©ebanefen. S&aZaber Die natürliche fortpffanZungvnDvnterffhefbDerga*

0chwarZcn vnb 0ehwarßgelbcn an vnferfchieDlichen Orten betrifft / $
gläublich/oaff Die erff empfangene tftafur vnb angebohrne «rt von Den eSlterti

fchmar^ mit ffhwarZ/ vnb bigwcilcn Die vermifchung Der öchiarZen t>n&

S&eiffen groffe Uhrfachebarjugibt. S$anffhrt*anDcri^frCpffreifernpn&

£DJauK£feln(ba*id>mit fSobinu* biefc ®leichniffe gebraute) welche vort

jweperlep 2lrt vnb @cfchlechfen gejeugef 23nD folc^e 2lrt vnb ^igenfefcafff

ten werben |te in Den verenberten Orten/ nicht vcrenDern.

Oafjcr meinet Der gelehrte Horniusde origiDe Gentium America-

narum,baff Die Einwohner in Quareca, mell fie viel fehwürzer al* Die anbcrrt

2mericaner/ ja Den Stohrenganzvnb gar ähnlich/ von Den Suchten Dahin

verpflanzet worben fepnb/ bep welken Die verenDertmg De* Fimmel* nich^
vermagst bctrachfnngDicfezmm bin ich/gleich wie etliche anbcre/berSW
nung / Da| Der ©rünlanDcr l%fprung fep au* America vnb Sarfcrepcn 5

<£nb bag©runlanb muffe an berOffen feite an 2tmerfca/vnb auffDer SBcffen
an iarferepen ffoffen/ ober Doch Durch ein enge <2tpe£Weer / über welche*man
balD tahrennnDfommenfan/jufammcngcwachfcniepn. geilem* meinet atu

obgcbaehfemOrte / baß fic wegen Der £auberep / fo |ie mit Den tappen
gemein haben/auch antaplanD ffreiche.£i^Horn.l.2.c.LÖapalfoDie@rÜn ?

|

länbcr/ welche Die rechte 2mericanifche garbevnb innerliche gigenfebafffen/
! aberSarfarifchc ©effchfer vnb #aare haben/ non Reffen au* America Da*
hin gefommen/ vnb ftch mit Den Martern vermifchet haben / vnb behalfen fhre

ftarbeanfo faltenOrtern/gleichDie bohren invnfermtanbe. 23nD biß iß

feinefchlechtcanjeihungDefiwahrenUhf|PfungetiDer©rünlünDer.Öannmic

jeZf geDachfer 3tufor faget : Magnum pra; ceteris in eruenda genciuna

originemomentum habet corporisbabitus,minus, quam cetera>rnu-

tationi o bnoxius. Ourcfc biß $unbament weite £)crobofuZ auch erweifen/

baß Der (lolcbicrQlnfunfft muffe au* (Sgpptcn gewefen fepn/ weil fiefchwarft

fraufcOaarehatten. ^iebarvoninfeinerEuterpejulefetn

@olche ÜJJepnung ferner ju beraubten/ fontc ich au* Johau de La et

Q5c)chreibungvonStBeffjnbieVDcnOvf/Da er vonber^nful/Terra nova ge*

nanbf/ fo gegen ©rünlanb über nach^Befienin5lmericagelegen/fchreibef/
mifanjiehem Quicunq; nuperdchacinfulaicripierunt

, magno con-
ieniü teilantur orientalem & meridionalem illius plagana nullis horfli'

nibushabitari» iedomnesincolas barbarosadoccidentalem&orieU”
talem partes incertis iedibus vagari, aiperi& inculti , &g.

Oaß alle Die/ fo von felbigcmtanbe gefchrieben haben / einhellig bejeu*

gen / baß Der Off unD Reffen Sheil Dicfer tanbfehafffcn nicht von gewiff«1

Leuten bewehnet/fonDern/Pon^arbaren/fohinvnDwieDerfchweiffen/bel^

bewerbe* (g*fepnD rauhe wilbe teufe/ mel^eweberöotfnocheinen^
getuen erfennenvnb förc^teit* Ceben ntehrwie 05eificral*S[)?enfchen/vnDDi c

miffDemfefientanbenach^ortcnwohnen/ fepnbbiefen in aöemgleich/ DaP^t
^^teiffeln ffe fepnD eine* Uhefp»mgtfi > ^iefepnD von0fafur niebi



9Ceife25cfcfrretbung*

^am 1 ««Biogene5eofen. 3h« Äleibung rniTou*

^?S!?
nDm®ee^ier£« <jelle. @ic verfielen ftch% wol auff ben

r.i

'

"gJW/vnb bcni£hran baraue $u friegen/fepnb ^rbeitfam vnb bebien*

hp^»
rt

^I^0
&?fö<apamcrn/tveIc^e^4Örl*cfe*»i>^«n3^ccr<s^aurem

afrtOiö^al/Jf^ngö fernen.@o rodfjohan deLa ec amgeöa^tem «örf.

fr
-dm filmetman aus liefen 33mbflanben/ baf? biefevont>7aturhii;jae/

^War$gelbe/im2lngeflchtegemahltc Gütern allem jfjren£§un/.ieben/ <gjt#n vnb ©effalt i>en ©runldnbern glcichcn/vnb bciber Me ©fänlanber(f,o w
^orb?2lmericancr fönnen genennet werben. 2luch bae> Brönlanb von

dmerica fein abgefonberfianb fep/vngeachfetwae manvom freco Davis,bae
mbjgce ben unterjeheib machen feite / barwiberetnwenben wolle .©annnie;
VjWtb noch baburch gefommen : Bonbern ift vielmehr für ein OJfeerbflfcn
vbereneo bafclb^m^rgibt/vnbwegenvmgnfbeoianbeo/gleidjalofiehenbe
^»een leicht haben befrieren fonnen ) }u achten.

Bo erhelletau^baraus/ bap ber fonff gelehrte H.Grotius fcfiraeirrcf/
ijenn er greifet/ bapM ©runlanb/ ja bergan^r weite begriffbcelaßenKÄ 7V«#*»m™m jur @tabt <panoma / vonS

gern foltekpflanket ferm. £)a hoch bero Binwobner weberan®effalt/

Iaf^
C/ltCi?p

f

rt1^ c ^n^onvegern/fonbern ben2(ffricanetft vn£artcrn recht
Jiudjen. 3bie jjicrumenC gleich obertve^nct) deLa ec vnb Homius mit mir
«ereinftimmen/ vnb benGrociumm biefern$aU gnugfäm wiberlegen.

^nb fo viel fq> auch auffbipmahl gnug gefaget von ben ©rknlanbern.
<vir wenben vno §ierauffwteber naefj OCuplanb $u vnfern Sftufcwftcrrc

*on ben Muffen feföft / ums’ jljre cufjerßck ©e*
1

f?alepnDÄbung6mi(fit.

j 3e$?upcowifcr ober Muffen wollen wir erfttidj vonaujfcn/ nemk
:>} Itfi J^cm cufferli^en2(nfe§en/@cfla(u 3Bie audjÄleibungcn/

vnb hernach von innen/afc nach ihren @em»(§crn/ ©efcBiefligfeiten
Pnb Bitten betrauten.

®ic ?g?dnner fepnb in gemein/grojfe/ biefcvnb flarefc ^eufe/ vonÄaut
«ttb natürlicher $arbe ben anbern Buropeem gleich. @ie Jjafren viel von
Sroffen harten vnb bieten Q3dudjen/vnb welche bamit begäbet/ fennb bettfk
hen vor anbernirtgroffem 2lnfelm 0$ gebrauchet auch 0. äCÖfajeff. fclfc
»nter ben Äauffleuten gemeiniglich $urauffmarmng bep öffentlichen Ankern
wen ber ^cfanbeen/ mit welche er fein C9?<tjefldtifch3nfehen $u vermehren
ermeinef, Öteftncklbarfe

(affen fle lang über ben SJfunb herunter fangen,

£)ap Jpaar auff bem Äopjfe tragen nur ihre *popen ober 'prieffer lang/

jmbuber ben Behütern herunter hangenb / bie anbern aber allem abge<
hhnitten, £)ie groffen sperren laffen eo garmit bcmBchecrme/fer ^bnehmen/

^keneo für einen gierath. ^berjbl^gg?epnungipmbroftuo nicht/wcnn

3 Ü er

Grotjerror.

iDieOviiffetj

H/ngtofTe
^«ue/biefe

fauche.

/
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JDos Öritte25ucf> berpcrftanifcfrcn

er fprifyiEx arboribus licir,quw humamficgracia capitis,aeilinaar«»col

le arbori comam, cota arbor iograca eft.^iclleichtaue bem Ovidio n

Turpe pecas mucilum» curpis finegraminc campus,

Et fine fronde frücex& fine crine capuc.

©in 99icf»* ohn0chwam?/cm SBfef ohn ©raß/obniaub «in0tr<rf
etc^ukl;ölei^alfoemÄopjt>^>?^rtpaud2.

@o ferne aber einer flcfe an%9* Qftajcft »er funbi8et|at / ober weiß

er inUngnabcnifl/iölTcterbaopaarlangvnb wilb wachfen/fo lange folcfec# 1*

gnabe wäret. Vielleicht haben fte biefett ©ebratuh »onbcn ©riechen/ wclch^

fte bochimmer nachaffett woüen , £annfclbige (wic<piutgrchu* faget) wem1

3 ^J
ar

j^«en ein groß llnglüef begegnet / mit lang herunter hangtnbcn paaren fey
nJ?

tmmrLfn
' cil4)er gegangen. 3)ie Reiber aber haben in folgern Jall j§r paar abfihc'

3 *
ren (affen. Plut.J%u*ft-Ro»i. 14.pag.26j.

SKufiifdKt ®k -öc<t?c6 <Per&nen fc9ni> mittclmdlfigcr gr6|fe/in gemeinmelgeflaW

5Bdber©<' gart von©efichtevnb ©liebem/ aberinben0tdi>ten fäminefen fte fleha^
galt. auch fo grob vnb mercflieh / baß ce> ein anfehen bat / ab wenn einer mit einet

@djttii«efc „fpanb voU$fthl über baö ©(flehte gefahren/ vnb mit einem «pinfclbicQ?^
ßd) Mt- tfcnrotb gcmahlethdttc / 0ie färben auch bie Augenbrauen vnb VsimpP11

fchwar^/btßwcilcn braun.

(£& muffen aueb anberefBeiber jhre tfladjtbarn/obcr welchcinjhrcnpm

fimmenfünfftcn erf^einen/jbnenbelicben (affen fidj alfo anguffreichen/unam

gefe^en/ob ffc ftfjon »on Statur fchoner/alv fte bie 0<hmincfc machet/ barmd

nicht im anfd>wenbernaturli^en0cfe6nHctt/b!e ©cmallltc Jierbc baenaefy

fchen gewinne.^Bie fefches gu vnfergeitflehgugetragen t£a bee fttrnemb ffa*
1

darren vnb Bojaren 5tnee^van ^oriffewi« gtrfaefi ©cmahl/welchcub^

aue fdjön von Augcflcbt/ afe fte ftch anfänglich nicht fchminrfcnwo (len / von

ben anbernBojarenJrawcn ifl gur rebe gefegt worben/ warumb fte jljre fam

bee Artvnb ©ebrduche verachten/ vnb bie anbern jfwee gleichen barmt*^
fchtmpffcnwoltc/ fle babene auch bureb jhre Banner fo weit gebracht/

biefe von Iftatur fdjönc$taw ftch mitfchmincfen/vnbfo gureben/bcmb^11

0onnenfchcm ein -liecht anffeefen muffen.

Q33etlnun bae fehminefen öffentlich ^efc^iefvet / pfleget ber^rdutigatti

feiner SSraut bep angehenber pochgeit vnter anbern ©efchcnd'en auch t**1
*

QSuchfewoll folcber 0<hmincfc gugufchitfen/ wie bep bcfchrctbung jhrerg*'

memcnipochgciten folgefagct werben.

£) je $rawcn tragenjbre paargufammen gerodet vnter ber 0?ufcen/W
envachfcncn Jungfern aber laffen fte in einen gopff gefaxten auf bem

rfen/woranvnten ein rotier feiben ^Ouaß/bcruntcr bangen.

$cn 5tinbern aber vnter 10.Mren/ ^dgbigen fo wol ale^naben/

fcibcnfic bie paare auch 7 9n* laffennuraupepbcnß(

J
l

Paarlocfen bangen / benCWagbigen aber bangen fle gum Wnterfcheib
tiwerne ober mejfingc Dringe in bie<£%en.

^ic ÄUibuna ber Üftdnncrhaben fte faft ben ©riechen gleich/ibrep^s
I oef

S^aavt ber

Srawtn t)»

Sunsfcrn.



I

machen ftimm
^ m(h &faUcn wcifet mi> <W

&S22**? »n^ofen tragen fte cnßcXöctc gicid} tmfe.n

^U> «nrftrr

b

t

b

f?^lS?
rte ba^

f^ Ia”3 biß auffbic$nichc/vni> biegmul länger

•fyatotititn
'rt $a*£ert Betfridjcn rt?cr£*cn / £aben hinten <tw

^ct/hr ^ua
ltin$ wib breit/ipcldljerwttcnyontS^i^

” "em&ffen gcmcinigliefc von ®dlbcnfiutf/fo über bat anbern
^otfcnhewrö^ef/ »nbam Waffen aufftrerte^et. ©icfcWf nennen]

s ™ *?**” tr^f« c^icfee einen anbern DCocf/ ber bif;auff^fc

—j^tun / -ft inbtaf /paffem/ i£ammafcf) ober 2(tlap/m4j bem eines jcglü

. 3 «i djtn!

j
^f^nbi

Xeife 55efbmbung.
iS,

ofincTiffm/^
v1

^r

/!f
?;^m^^bn^rbas @cfeflc/»mb ben£Öf^ t ^erM

*‘
f

nc fen /w*i dürfenoen ben (Schultern herunter / in ftomt «hoa <y,..w I $i<jj>uft3,$e!$ atf Tc~%~ln ®‘&whw* ^f»nter / in Jorm eines £ricnv i
^<«>«"3.

2fm^tl/!Ü
Wm

^
Crot^cr®e,t’c^ne

- ecJ^e^ etri<icn^T,nt>t> *e3tl:?*cfcrvneerben

cftef^L
au
J
™fe" an *>cn ©eiten/»enrofben&#n(3ar #icrltcR gema;

-O^bberctn bem £#iragen/ fo einen gutenS <

u
r

mm ^eitfepub/irngfcic^cn fern herunter »nb omb bie #anbc mit bimfo

; ft/iH
-

<ff*

r w^nc^cn/ mif ©ofoftuit) ^erfett [liefen / trelcfie

i ^ ^ ^ftDof rä^jen/Pitfr ftßfrett eint ettbc bcj^Vcujcns jwp ftvoii
1 Pölert/ gnibencobcr fftberne Spangen hangen. 3§re.*>(bnfepnbobcn Wm.

i
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^öeröotfe

pag.32,

langer (ge-

mcl mtjj*

brauci)>

SÄtt.

<hen Vermögen eö leiden fort. ©er gereo wirb mit Baumwolle gefuttert*

Uber biefeo haben ftc lange Ovörfe / fo ihnen bijj auff bie gaffe&heff/Pige ft''

ben ffe über bie anbernan / wennffe aupgehen wollen. Aöicfe fepnb ingemein

»ott »iolenblawen / banetbraunen/ ober buncfel ffahlgruncm £uche. 2lu#

wöl von bunten £ammafch/2ltlap»nb ©ulbenffActen. ;r

• 2?on biefer lebten art fepnb alle Dvoet'e / fo inbeo ®ropfurffen0#£
Iiegen/vnb bet; öffentlichen 2tubicn(?ien benSöepffpem»nb gnwefenben jwtf'

jierenbenBannern heraus geliehenwerben. • .

©iefe eufferliehe Dvocfe haben hinten auffben 0<hutarn breite fragen/

fepnb forn herunter vnb an ben feiten @ehli^n mit gttlbenen / auchwoim»

Perlen geffieften -litten / an welchen lattge £1 Waffe hangen/bie(£rmcl baran

fepnb fafffo lang/alo bie Dvocfe/aber gar engc/welche ffe auff ben Firmen in»u

Saltenmfammen ffreifflen / bapfaumbie ©dnbe hervor reichen / bipweiW

laffenffe im gehen bie (Srmel über bie ©anbe herüber* hangen. @tliche@e^'

»en »nb leichtfertige^ogel tragenin folgen Ärmeln0tcmc»nb prügel/w^

chee man nicht leicht gewahr werben fan / wormit ftc mannigmah 1/ fonberliw

beoyjachtco/einenvnverfehneouberfaUenonb nieberfchlagm.

0ic fragen alle auffben Äopffen OJJüuen/ bie Äncfen ober gürffcn/

Bojaren ober DfcichÄthe/wenn fte in öffentlicher QSerfamblung begriffen/

haben vonfchwarpen güchfen »nb pöbeln OJ?üf?enbep einer (fUenhoch/fonP

aber von 0ammef/nach »nfer 2(rf / »nb mit fchwarpen güchfen ober ^obcli}

gefuttertvnboerbremet/laffen hoch nichtvtelraucheohernui? gefehretfepn/aun

bepben feiten fepnb ffe auch mitgulben ober Perlen -lipcn befepet/ bie gemeinen

Bürger aber haben bcs 0ommcr$ von weiffem gilfc/vnb bee 333intcrs.»
Cil

£uch/»nb mit gemeinen Diauchwercf gefutterte0chapfen ober OÄcti-

0ie tragen in gemein alo bie 'Polen furf?e 0ticffeln/ foforne fyftft''

Iauffen/»on3ufftenoberperftfchen0aftan.^on5lorbewanwiffenftcntcp‘
t;

;

©ergrawen/ infonberheif ber Jungfern0chuhe haben gar holte -pnefen

bep einer viertel teilen lang / fo hinten langff herunter mit fleinen fubfilcn v

geln befchlagen/fonnen infolchen 0chuhen nicht viel lauffen / bann fautfl
be

fbrberthctlbe60chuheomitben^ehenauffbie©'bcreichtef.

©er ^BeiberlXotfe fepnb gleich ber Scanner/ jeboch bieUberOvbefe
*

'

was weifer/von felbigem^uche ; ber Reichenjhreforn herunter mitpofetn^

tenvnbanbern gulbenen0chnuren »erbremet/ etliche werben mitii^n^
11

.Ouaffen/etliche mit gar groffen ffIberen vnb Rinnen Änöpffen gelieretvnb ft'

gemachef* ©ie©rtml fepnb obenam -leibe auffgel6fet/bap ffe bie2lrmc^
1

ffeefert /vnb bie ($rmel bephdngen laffen fonnen, 0ie tragen aber feine 3^"'

Seht lang« tane / »ielwettigcr bie Viereckenam ©alp in bie hblje ffe|enbc Fragern

£emi>o §x> pemb^-rmel fepnb bep <5. 8,10,vnb wenn ffe von fiarem &attun/mehr£u
rt

lang/ aber enge / welche iltt anjiehen ffe in fleine galten fehiebem 0ietWf
au

ff ben Äovffen weifevnb breite O^ttpen/ von @ulbenffttefen/2itl^
0

,.

l

tt

^ammafdh mit gülbenenTorfen befepet / auch etliche mit @olb vnb pem

3efficfet/önbmitQ5iberfeUenverbremef/alfo/bapbie^aare-glatherunfef
ltP

btehalbcetirnhanaen^ieerwachfene^ungfernfragengroffeguch^^
“

0elb^e

©chapfen.

Jungfer

©cpube.

2Beib<r

bleibet

mcl.

QBeibcc

SKuftcn.
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*“ ^Öwtfdjen /JpollanDcr/^ran^ofcfm^:

&epjhnm anffh

U
f/
UCm.^ro^4lr^n^»fn^n/au^flnt)iund halber fl*

Elften «0 ^C

^
v,u^cf/auc^

9

chrauefcen muffen / fcamiJ fle nüfy x>on frewef-s*SÖw/^“-^Ä »*5S
^iefc

txti-muert einccnfccr«n^d«n««e^cf. Tofcfeee

8eh i;
C 3m^CI(^nlaflec 2lli$ cinffen eine groffc Proeefllonm?er©fa$gÄW•**»»»V^MimmtncvXS

csJft u6
s
cr ^rum&f{e§cnfre2[Mrf/nae& $ewon§ci{&m©eacn8eforo'

Bu
*em ^«rrfonfä tttf&tivnb fernen wollen / ah Wfi bcr^SSB?-

5£i^-3^ate*-^«SSa
nn-c^r.iant««tÄi^a6-nf^n^wSnSfftn^^

‘" fti#

W‘
<m

74m

fe;

to:m
7teV&)'

fo*£’%« c
#f4jwinbeju öe§orfnmen/tt’t>^ etfre^m

1 fri^ ^aü
f

e

{
a^e^^rIi<i/^»n}umit»er flrekn.3n bem j^rcrt»ic! nicht

^gjiug mangd free geuges tmfrju gehörigen ©udjen / ah t>er ©djneiber/

• ;
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*84 g)68 öritte gmcfo t>cr perftantfcfoen

tfuncwen ftteibern foM^n^f gelangenfunten/auchwegenjhrertdgluhCI

J

55<«tfd)c

ÄUibet

»em 5Kuf*

fm gcu^e.

JMMVIUM JllHUHl |V VUIV MIWjF. »V»0VM .«y-'C

aujfwartung$u.£ojtohnenachfbeilni£htabwefmb fein fcütfftcn. £iatbcrwe*

gen Jeglicher genommcn/wa* ihm am nejjeffcn$ur#anb gcwcfen ; Vilich*hf
benjhrer ^dter/grop »nt» £l(cr*23dter/»nb anberer$Tcunbe£leibcr/fo tfcfl»

noch $u t>ee Tyrannen Seiten bep wegfö^rung t»cr alten lieffldnber mit in

SOfupcow gefommcn/»nb in t»en Äiflen gelegen/ angejogen. 'SBclchee bcnn

bep ihren Sufammenfunfiften / nicht mir »egen fo alten »nb mancherlei)^

£rad}ten/ foubemauch / bap t»ie Kleiber manchem entWeber$ugrop ober««

Hein gewcjen/grop gelabter »erurfachet, Hüffen alfo jcpunb alle 2l«pldn^cr/

we(fenianbeo ieute fte auch fepnb/ in ihren eigen lanbeb art Kleibern }umW
ftrfcfccib bcr Muffen geben/ »nb fleh finbcn (affen.

Gewöhnet in SÖtupcon? ein Änep ober $örfl^a^mene CDJifita3^
nowiß Oiomano/wclcher nach bem Saar ber fürncmbfle»nb reichflc/ auch ber

fclben nabev^öcrwatibter ifl/ein luftiger £»err»nb ftreunb ber bcutfdjenS9^
fic. ©iefcr nicht allein $u ben2lupldnbcrn/ fdmemblich $u ben ©eutfchetl/

fonbern auch ju ihren Äletbungcn groffcSödiebung/ auch fo gar/bap er jh«
c

5
«Polnifcfee »nb ©eutfehe Kleiber machen laffen/ »nbbipweilenjur-luflfelW
angejogen/barmitauoonb auffbie 3agt geritten/ »ngeadjtet/was bcr'Patri*

archebarwiber gerebet: £atihm biptretlcn auehwolinlXeItgione0achen/wa$

jbmni^tbiüiebiufehngcbeucbf/fumettnbeigcnmilligeSlnnoomoiflenlaffcrt«

3berber'Patriarebefblboebcnbli(^bieÄleibungenmit|ipl»on^m befoflt*

men »nb abgefchaffet haben.

Svuffm’

fcrjnt) 93ar<

baren.

©a$6.gapite(.

$on berMuffen Statur/ ©genfhalft ber©e#

C?nn man bic Dtufjen nach j^ren ©emüthern/ (Sitten»nb -leben&
trachtet/ fepnb fte billig »nterbie Barbarenju regnen / »nb^mF

4r^£jbnen jepo nicht bep / trab man »or 2llfere»on ben ©riechen / bfr

J
2Utfunfft »nb 2lrt fte ftch $war röljmen/ »nb bochWeber 0prache noch

»onihnen haben/gehalten ; bap biefe allein bie llugen»nb fubtilen ^eute/an^
r

_

aber/fo feine ©riechenwarcn/93arbarcngcnanbt worben, ©annbie DcdlP

feine ffepe fünfte»nb h»he ^Biffenfchaften lieben/ »iel weniger fich felhfl
bat

innen^uuben/iufi haberuöbeofchon heifltDidiciflefidelicerarces^m0

licmores,nec finit elfe feros. ©a^er bleiben fie ungelehrt»nb grob.

pflegen bie meiflen »on hohen »nb ihnen unbefanten nafürlia)
cn

^Dtffenfchafften »nb ftünflcn/ wenn fle etwa felbige anbenQlupldnbern^

nehmen / gar grobe »nb un»er|l«nbige Uhrteil ju fallen, 333« fle bannf*
r*iWn.i»/« / für eine taubcrifche QTiilTftif^ff. /»„finiten»*!)

nehmen / gar grobe »nb wwcrfldnbtge Uhrteil ju fallen, ^öte fle bann

2lftronomia»nb2lflröloäia/ für eine jauberifche ‘^Biffcnfchapft gehal
5f
n‘i

b£n.©ann fle meinen nicht bao eonaturlich jugehe /wennman bie5wer

J L

fen an<8onn »nb 2Ö?onb / wie auch bie ^Bircfung ber ©effirne *u»or wifF

»nbfagengönne j ©aber als ee inO^upcow funb worben/ bap/ nachj^!>—
Qtf



9Ceife25e(cfrreibttng. ^
iPle

?
er 1<mnn/ bcr©roprft miß für ihren

tout*
tC

?? Wnommcrt / iff hie Siebe unter etlichen gegangen» (£*

c* ,

PC7 ^w^w/^raudt>em@efftmefttnfffige®^«*f<^f6nie/ pnb

iom
7^ ^en •£°^c,Wß«n@efanbten befunbe/ balb n?iei>er juruefe m %ftuL

jl .

romnien/i>nt> §aben hie «ieute aUbcrcit einen 2ihfi^?eit> r>or mir 3ebabt/wek
‘vCö/iPeil ißePemomen/miß neben attbern Erfaßen billiß$u rnefe ge^alien»

\rt war aber Piefleißtben O^con?ifern nißtfo wol$ußun pmb einen
^'"^jW6«tmi(^ju§aben/akba$f[c / naß bem c*funb geworben/ bafjiß

<BoIge0trom Pnb bieperfifßeproPincien/ burß welche wir gegangen/
^tyeißnet/onb aufftine&am entwerffen/miß imdanbe bemalten moßten.

'M ißnaß ber $it/ncmbUd} im3<ßr i<>43*Pon meinem gndbigffen
Jcrm wieber in Wtufcow gcfßiefet würbe / onb lufl falber in einer finftern
L^merburß ein flcin iccf)/unb gcfßlijfcn &laß aüa?/ wo* awffber©Waffe
mtn bem genfferwar / mit lebenbigen färben barffeüete / pnb bem unter
^neeler/fo eben *u mir fam/$eigcte/fßlug bcrfelbe ba*£reu$ Pör

ftßunb tag?

;~KÄÄ
r
c

-Orten gebrdußliße Mittel / woburß ;man bic £l>uren befto bep

Hf?« rrlcrne/por bic £anb nehmePnb cradtire
,ab ba fßnb i ©inen

^orper aoacomiren
, Scelcca *u J^aben / für weiße* bic

^«/[enben großen 2tbfßew tragen.

(fe^atfißjugetragcn/ ba* por wenig fahren ein erfahrner halbier/

fo«s
a^nS^nue 1 cin ^ollanber/cin^enfß pon luftigem ©ernste/

>n be* ®roffurfien £)ienft gewefen / ein Scelecon ober &enfßen ©erib<m ber Kammer an ber 3anb ferner bem&fßcauffgehdnget gehabt ;

«uftV
r c ‘ni',na^ // ipIC ^enn Pfft im©cbrauß gehabt/fur bemiXifße fii?enb

,
4lTbcr bauten gefpiclct/ge§en bie©treli$en/welße ( wie bamal* noß ber 0e#

f
) auffbe*®eutfßen ipoffe fiet*'2!3aße hielten/naß bem £hon/Pnb

'

fen burß bie2t)iir. £>abicfe bie£D?enfßenSvnoejjen an ber ^Banb ge*

Jr ^erben/erfßrcefen fie/ Pnb befio mehr/ weil fte fßen ba* bic ©ebeine ftß
9m/ gehen berwegen pnb brmgcit au*/ ber ©cutfßc halbier hatte einen

C.al
bye~ n?cv 27£&*W/ PnbwennQjr auffbcr^autenfpiclte/fo ein €l;ir«r

8teftß belobte. $ifj ©efßrei; fompt für ben ©rofjfurften Pnb 0>atri* timyt wir

SWr *W»ctott<mfcre/ mit bcfeljl fleißig *u*ufehen/fonberliß wenn ber
halbier Wurbeauff ber bauten fßlagen. £)icfe bclrafltigennißtalleineber ^«isrof.

((
™ fagen garber&cbtefcetteanber ^ßanbnaßber^ 1 ^r*

f ^O^unbcr/ gc^enbaruberjuiXathe/pnblß^tf'

ftih

®cr2a^,cr ur^fßlbar ein Rauherer fepn / man miifle fhn mit fampt
ficn ^obten^emen perbrennen. 2(1* bem 0uirinu* biefer gefa^rliße

wiber jhn in geheim funb geßan wirb / fenbet©r einen furnchmcn

<5ßen^auffmann/ weißer bepben groffen^errnwol gelitten War/au

21^ Knes

53?fJifßlrV

cbe(Eörp<r

tnatotrinen

Pili) Sielet*

l/abewift

t>cn Üvnffen

(in Qrtmi,



wo niMhritteSSad? berpcrfknifcfeen

Kncs IvanBorUrolyriS'. (jttrwn^imattkStrtut«/J«»»äääi.

(Jin$?af)to

«ntfopjf-

33<r(tanb

&cr£ftufj«n.

rss

RreicbciScn lßtn^. ©arauffwirb jwarbas iörtelgeenbcit. &uirtnus
^

muftc alsbalb aus bcm ianbe/ tmb bas Scelecon über bat SÖ^towf^

^achaefdtfept / mb »erbranbtwerbenÄwhe£ragebiehaben fie nwfc**

liehe» 3at mit einem Seutfdjen SÖ^ler ^a^menspP^.« Setetfcitfptc

wollen, ©ann als inbem gro (Ten tßranbe fonor 4.!M'r£tlin 0J?uf;cou ett

flanben/bic0trelit5en/nacb ofcgebadjter art/bas$ewr ju töfchen/mb bie»mv

ftebenbe Raufer nieberju reiften gefotnrnen/onbinbes Stiers #aufc einen

alten $£obtcn.^opffangetroffen/haben flc mit bem3ttat>ler fo wol/als mit ben*

gobtcn&opjfe jumgewr jugewolt/wdre auch ^incin gewordenworben/wem

nicht etliche gewefen/ bie berichtet / bafj er cs ju mctjts anbers / als wie bep bei1

bewfchmCÜfiahlcm gebräuchlich/ abjumalcn gebrauchet.

£s fepnb jwar bic Otuften/was ben 3}erftanb betrifft/fcharfffutnig »nj

tfcrfchm&t / fte wenben aber benfclbcn an / nicht fowol ber £ugenbmb *9

naAjuftrcbcn/alsjhrcng-ortflbnb^uBenjufudjcn/tJnbjhren^cgierbcrtetn

gn&genju tfrnn. &afccr fetynb ftc/fpridjt Jacobus , Nobihs Danus, ( wt

ftd) nennet/ ß'onig Jriebrichs bcsll. in ©ennenmaref ©efanbter / mfettten

Hudoeporico Ruthenico. ) Callidi,verlud, percmaces,efireni,acivei

& perverfl, ne dicam,Impudences ,ad orane malumproclives,
Uten

Jaetbi üani tes violencia pro racione,quiq, vircutibus ( credc mihi )
pmmbus n

edRuff.'mge

•

cjum rermferuac. QBie fie es an jljm fclbfl erwiefen ? ^epnbargUfug/^

»»•- natficht/unbcnbig/wibcrwertig/ mfcjjrct/ utwerfcbembtju allem bog1 »

neiget /gebrauchen Gewalt für DCecht / ja weldjc aUen £ugenben gute vm
gegeben/bnb aller 0ehanbe ben Äopffabgebilfcn, ,

^hrc echarffftnnigfeit»nb litf geben fie unter anbern in#<mblutW^

fauffenmb wfauffenfattfam ju vergehen / bafte allerfjanb $ortelmb Je

,lv/ L' rt ^ed)cften juberöcfen/ erbenefen. <25nb wer fte betriegen wil/ mup 0J*

Smhaben. «wn »dl fle bie ^eie ftr »u fdjonen / »nb ger

firhm «toauebtn »nb arsjivohtufcfj ju fei,« pflegen/ iwBenfle einem anW»

aurh aar feiten®laubenju fleUen/mb wer fle etwa berucFenfan / benIpbettJ

vnbwLnihti för einen O^ciffcr,
®ahcr habeneinsmahlsetli^e^u^^

tifek Äauff[euteeincni?oUdnber/ber^im *^anbclmh cinc Bvofje

«^o«d</
ff

icb cem »t^beg^ret/

5»ttt)«nblcvftpnmö*(c. iß»1 »Ä
tm ft turc!) foldimOJiütm eine glüetiiefte ^anblung ju haben. & 'f «’

„
fclgam/bg^wgjfic Q3eirigcrcT> nichtfm «n @ewiffens^3ereF/ fonbery,^

W. 36.
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9Ccifc25cfc&rcibun0*

fÜFfto »nb rühmlich 0tütfe f<hdf?cn / bennoch ihrer »lei meinen/

cp feun^/ wenn fle einem/ berim au^^Iung im* Gelber etwa aus »erjfc

Lr
U

nichtwieber $u rutfe gebe foltcn.^orgebenb/

JjF.8w§c aus >8nwi(fenheit/»nb wiber bes tftecheffen 3£iUen »nb wäre
( *n^piebfla§l : 3enee aber mitgutem ^BiümunC» Sßebacht ihrer

CotW
m
f

*um^anW vn*Ä§eitbringen/ ober gar

3§re Slrglifligfcit/ Q5etrug»)rt& $re»cl an ihren ftechffen / auffben fte

•nen Groll »nb ipafi Ijabcn/au^uubett/ gebrauchen fle unter anbern auch ein

l°«hftücflein j 2ßcil ber Eiebflahl bep ihnen ein |o<h flraffbar £afier/fuchen

[}

£ Gelegenheit einen barmic $u belegen / gehen »nb borgen non ihrem 'jledje*

nen/vnb fepenetwas non Älcibung/Gerdthe»nb anbcrn0a<hen$um pfan*
be/foüen es auch woleinem heimlich ins£auppartiren, ober in bie 0tieffein/
Irinnen fle ihre «rieffe/ Hefter / Gelb »nbanberc Heine Eingentragen
Wegen/ flecfen/onb hernach befchulbigenwb angeben/ alswenners ihm
heimlich entwenbet, ^Bcrbcn bie 0achen bepihm gefunben »nb erfanb / mujj

&lf<& An-

gebern

Övic&rer.

•mpahriög^an ihrem ^ewen 3ahrs£age einen newenOSefehloffemhch
prüften Eapniemanb/ auch nicht vöateronb 0pljtt/ ohne oonbeoten
Partepen aufjgebeneni;anbf%ifften Gelb au^leihen/pfanbeau^fc^en/ober

L°!f
nnanber »erbafft fepn folte/ fo ferne fle nicht ber 2lnforberung halber »er*

JJw oöer bcrfclben ganp »erluflig fcpn woltett, 21uch falfche dichter felbfl

rjf heimlich anreipen/ ihren Reffen in bergleichen SÖJihhanblung $u*
P£fchulb(gen/bamit es ihm was ins^auh bringe.^Biewir halb hören werben.

Gs ifl bie jpinterli fl »nbtfaifchheit bepjhnenfo grop/ ba£ fle nicht aöei*

j

Wter 1eembben »nb ‘ftachbarn/fonbern auch $wifchen Kröbern »nbGhe*
‘^tenn befürchten/wie baroon bie Gimpelbefanb fepnb.

3u bes Gropfurflen 93oris ©ubenow feiten / hat flehe begeben ( wiem ber ftar&ifche paflorip. ÖJJartinus SSddr/ fo bamahls in SDlufjeow gele*
£f/crjehlefe)ba(i bcrGrofjfurfl cinsmahls/als erampobagra grof|fe0chmer*
l^empfunben/ hat aupruffen laffen > £>b iemanb wdre/ber jhn »onfoldjer
^anefheif befrepen fonte/folte fleh angeben/ er Ware wes (Stanbes ober Öieli*

SwÄfe/^C^m bic m^roffe«©naben »nbÄeiththumbbeloh*

A.r
f

Elches eines Bojaren 933eib/ welche»cn ihrem COlanneetwash^ <?&» Q3oiar
palten worben / »emimbt/ meinet fle hieburch gute Gelegenheit w»btx'' »W»on
pmntcn / ftch an ihrem S9?ann jurec^m / gehet berwegen fyn/ 5«bt feitum

'?ten {y?ann an/.als bas erwol ein gut Mittel wufle bem ©roßfurflehn ® e‘be m*
jjh/abererwoltces ihm nicht ju^ebethun. Eer QSojarwirbnw äeflagee.

; C

fett rvA ' r
**v “'/‘vnvu jHimmrutpytprutjeu/

x>nbalserfaget; ba^hmfeitt^eibbihQ5abtaus^i«^ichtet/er
J^»ees ihr wieber gebenefen/tfl er noch harter gefchlagen/ y»b gat ffltt&bctts

3fa ij _ 0traffe



(Sfjiir »ibet

baes^obfl

gra.

)S8 ©as ftrittej&ucfo öerperftamfcften

©fraffe gebrawctwövben / foltc audj fäleumgff bar}« ge}ogenwerben / voc#

nid&c ben ©rofpffertvon ber 5lrancfheit errettete, ®er gute^ojar weiß*0*

Stogflnp wag er anfangen fol / bittet gleicfcwolvmb 14 . Sagefrifl/tö^

(Sr etliche trauter famblcn fönte / <Sr wotit fein £e$l verfugen. 3« m*
nung fein £eben noch fo lange bartnif jufrißen/vfeßeiefct mochte ficfc

vnferCT
fenmt anber* tufragen. m$n biefc geff erlaubet wirb / ftycTtc er iw«

dilrbatf / fo*. Sagcreljen von SKußeo» «« *»" 5NCW« gelegen/**
0

leffef einen gangen^agenvoßaßerfcanbKäufer vnb®ragvriterelnan&w

fo bafelbffbie menge vnb langwa#n fol/^erfö^ren/wb machet barvonm
®ro^förfteneln«nbf.?«be6^ojarengrojfem@löcFoerge^enbem^afif'J

#

fen bic ©cömcreen/vicllefcfct ntc^ffo wol von biefemQ3abe/altf von ficfc feWj:

•Oarauff wirbber $3ojar jroar noqjpfcr geprügelt / batf (Sf foli$e$ufll

gcwufl/vcrlcugnef/vnb bem ©roßfürffen niegf Reifen wollen/aber barneben

mit einem newenftleibe/ 2oo.9tubel/ ober 4oe.9lfgal. ^nt>)8. ^’an?crn

<£rb>vnb 0gcnfbümbUc$ begnabigef/ vnb befeuerte? cf/ mit fc§arffci23ebra*

tvung / baß <£r ftcb an feiner gramen niefcf recken folfe, & follen fiefc
au$

^ernaefebiefetSöeleufegarwoimif einanberbegangen gaben*

& i ji vor biefem aiiffjblc£ feihblicfc vnb bößffaffteg angeben/ fonberß<$

wenn ebeinc 9)?panblung ber beleibigfen £D?aje|iäf betroffen/ ber QScfcfcuß

bigte o^ne einig$3erp/Q3ewciß vnbijeranfwottung }ur©traffe gelegen/

vnb enfweber tne <£lenb verjaget / ober gar jumSobe verbammetwertp

welc^ctf offttnaftltf niegf aßeine ntbrigeg/ fonbern auefc £of)eö©tanbetf ß>ed°*

nen/fowo!2(u|ianbif(^ealfiSinteimi|ciegefroffen, ^ievnterbenSUijp

feiere ©;empel ujttV&fbar.

grembbe l £9?anffat auefcinbiefem faßeber 3ußtänbift§en Potentaten ©«KJ*
©efanbten fen nic§f verfdjonet.'^B'ittanrt folgern fo gefc^winberProcefsmif

eincnzK

tverbc ntcijt mtfc^en Kdpferltd^cn ©ejanbteh vorgenommenworben / welcher gcfetngl!C*

geporet.
cfngejogen/vnb (nbie ferne verfefcief et worben/£ernac§ aber autfdeipera«

0

vmb beffer tractiret}u wetben/ben Otuffcn ©lauben angenommen.^Bara™
juvnfer^eitno^inlOJiipcowV^e^gleicöcnwieberfuörau^eincm^efan^

fen beg Könige«! in^rariefreich / Sftahmentf CharlesTallerando Prince

Chales , welcher von feinem boff^afffen Collegen Jacob Rouchelle itan/

gtuffsfcfcer arf heimlich angegeben würbe, '£>arvon Proben im J7-*S^P^
C /

betf erften Q3ucfceö mit me^rem ju lejen, ,

man abergefe^en/ baß j^rer viel nur autfbloffem -Oaßvnb^ein^

fc^afff ofcne ©runb einanber anjufragen vnb $u verläumbben ficfc nicht

jcöämef/bafman in folgen faßen etwaet beböffamer }u gc^en vernietet/^
verorbnet / bap nume^r in Cnminal 0ac^en ber Klager vnb 2(ng^l,"

felbß erß auffbiegolfer/ vnb bie^agcmitati^ebenber^einbefratffi^

m«ffbleibt eöbepbererjfcn^u^fagc
vnbQlngeben/fo mup ber ^eflagf c

TO£beraucöbaran/oberwirbatic^bipweilcn/wcnnbie@acbef^einbar/fK
fernem Procefs jur ©fraffe verbammef. 2Bie }« vnfer geif auch ein !

0^
^rempei vorgfenge/ ba ein bereitervon feinem begafften ^SGeibe / an^ .

benwutbe/qjg
folfc er wißentf gewefen fetm/betf ©rogförfien 'Pferbe/P^l

'.rrrzm — — —
et

1

»erben erft

gepetniget.
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•CocfjJmlfr'jj

i

*r @elegen£eif fcaben formen / ben ©roßfürfien felbfi mif ©(ft vergeben/
0aß s

3J3eib mürbe auf folcfce Stnflage gepeinigef / vnb alb fiebieSDßgrfer mif
^erenberfcraußfagcaugflunb/ muff Der 93Jann fcfctilbig erfaitb / vnbnadj
^tbiricn/<nö(gIcnC> gefc^icfef werben.-Oa^^Oßeib aberblieb i'nCO?u^com/vnb

, i« $rer2}nfer&alfungvon ber^a^rlicfeen^fotoong/ foj&rfjpjann

ÖW/bcn falben S&eil,

SQöeil bann bie SJCuffen j^re 2}erfcblagen()eif vnb -Ofoferlif? in vielen

<%en $ti gebrauchen pflegen/ vnb fiefcW tmfereinanber niefcf gefrem
‘
cPnb/iff jeic^f ju erac^fen/ mab für ©emüf£er ftt jubenaugtänbernfcaben/ ®en au6
^nb n>le man fid^ jbrer vöerfrawliö^e^ t>erflc^erf miffen fan. Süßerbcnfietntc iai}j>fm

P'

c^em ^reun&fcfcafff $u machen ficfc an erbieten /gejcfcieljef ebnicljfaub tiebe

fcer&ugeno ( bic fieniefef groj? acfcfen/vnb bocfc gleie&rool nach beb ’P^lffopIjr

^epnung hierin bie Cynofuijvnb3*t>eg fcpn fol) |onberttj&reb
(
elgen^or*

felbvnb 9lungcnb&alber/vnb(>ei|i bep jfwcnrec^f:

Vulgus amicicias ucilicace probat.

SXSober «pobcl §reunbf<$atffmac$f/

(5rgcm$nac|5}u|enfrac$f.

fcpnb aucfc/fonberliefc bie/fo enfroeber bab ©lücf vnb 9tefc$f&umb/
Jber 2tmpe vnb (ürfcre über Den 0fanb bebgemeinenDÄanncberfmben/ feffr
?oe$müf$ig vnb ffol^ / weitab ftt / fonberlicfc gegen bie^rembben/ mc$t

f
ub#

J«l/ fonbernoffenflfcfj mH ©ebtyrben/ Torfen vnb$Bercfen juerfenr.cn
8eben. Q3nb wie fic feinen 2lußlänbct/ gegen j^re £anbeb £eufc ju rechnen/

Jtoabfonberlic&acfcfeu; 3lfo meinen fic aucb/baßfein^ofcnfatinbcr^elf

ft'JWforem £)ber&anpf/ an Siei^ffcimib / 9)?ac$f/-Oocf^cif/ 2Jn|e^ci; vnb
Würben ju vergleichen fep. tarnen auc| feinen trieft’an 3 . <$l \<yV
tcnb an/wo ber gerfngfie Süffel im Sifel verfemen / oberftnen vnbefanb iff.

(£ömx lM}erli^/alfioomOabre^cenc9tuf)tfc^e @efanbfenln.£>ol*
Mnanbicöieglrenbe £er:fchafff gefcfcfcfef / 3(>r>Ourchl. «Schreiben an3.

saar. 9)?aj. »veil auffber Wberfc^rifff (Dt;tm>nt> 0cf>n?öger ) nach ©c*
^n^eif an bic vorigen ©rogfürffen alfo ju fcfcreiben/gcfe$f/nfc$f anne^men
^olfen/c^e vnb bevor/biefe Dörfer wicber beraub genommen murben.Sag*

;

tn: ffunbef^r £eben barauff ; SQcrmefnfen 3. Saar. 50Jaf. mären viel
i^oe^ / bag ein ^uplünbifc^er «pofcnfaf jhnSchivager nennen folfe. Q}n*
^fcf/waäman roegen-Ocr^ogSTCagnub von ^olfiein/meine^gnabigffcn

i verm^errn S3äffern ^Sefreunbungmif biefee« ^aarei S9orfa^ren/ vnbfon^
jten / biefe Dörfer gebüffrenbermaffen gefeßf fepn / bcricfcfefevnb ermiefe.

ipolfcfaflauffbieCDJepntmg^nau^fc^lagen/mabbie^erfervon^aip^rem

^offen ^Jeilfgenvnb^afron Treiben: -Öap/moerm^ffelbfi©off/ M?
'ooff garna^evertvanbmare.

0ie fepnbgrob^rgefßig/ fbnnenb molvonftc^fagcn/ wenn man fic

^'^fna^ j^ren Sööiücn reipcdirecvnbcra£firec.

^ ^Öie ‘Priffaffcn/melcbe alb Ofener von3 . £. 5D?af
.
gef^iefef / frembbe

«efanbfcnju empfangen/ mtrnn fi^nlc^f/offenflicb ju begehen / ba^^
^tanbfen efte / alb bie Muffen bte Jbüfe abnefimen vnb von ten^ferben f?etV

fol m^r

ftpn.

I

^aln b<r

Werfet^
tr#n.

21 a iij ml
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fcbtciben.

ipo 2Dos Diitte9£mcD fterperftflnifcfreo

! f.
1 27, uf gen (oüm. ©ringen (ich auch mit @ewajf übet bk ®efanbten ju reifen vnö

$u gehen / vnb Watf Dergleichen groben ©öffligfeifen mehr; SSnö meinen / Ö e

mnrben ihrem jperrn vnb Der ganzen Ration ein grofee verfemen / wenn fc

gegen frembbe@afe/»nb hoher 9>otentafcn®efanbten/welche ( wie Fred.de

MerIeIerinfeincmLegacofagct;)IniaginesPrincipum,&principali h°'

nore digni cenfendi ; ©benbilber 3hrerd»rfen/»nb hoher dörflicher ©h*

rewurbig/ etwa mit angenehmer ^bffligfeit *>nb C^^rerbietvmg ftch herauf

liej|en/vnbglimpfflich«rjeigeten.

©iedörnembfen felbf pflegen bisweilen in ihren(SchreibenatOuh«^

bifche Jpcrrnftch jimlicfeer hartervnb difcrecion leerer ‘SQßorte ju gebrauche»/

nehmen aberbargegen verlieb / wie man eo ihnen wiebereintreibet/ vnb nna2

Saufe bringet.3Btr haben hoch gleichwol etlidjevnfer ihnen/wiewol niefet viele/

angetroffen/ welche allen ©lirapffwtb guten L
iBillcn gegen vno verfpörettW

fen.0ie foUenverfahren viel unhöflicher gewefenfeptt/aber burc^j bi^^cr viel

gepflogene ©emeinjehafft vnb verfehren mit ben Qlufldnbern etwas begua*

SDWfiealob. merworben. ®er vorerwe^nte 2D?ifita iftwot vnter allen/ wie anSÖerflanb/

M- 1 24* fo auch an ©hrbarfeit vnb ©limpffber förtreffli<hfle/vnb baher Der nüt?l#
mb einegierbe aHerOvuffen ju fdjd^en/wie aus halb folgenben®cfdjidjtcn/mtf
mehren erhellen wirb.

0ie geben ^)ochheif halber fclbff vnter ein anber nicht »ielnach/ bringet

fleh »mb Die ©berfleüe / vnb gerahten oft Darüber in grofen Streit. SB®
ficho bann einten $u ftifenaugorob invnfergegenwart begab; Sa bem*
3'ul'i bes IXcidjsCfancelere aufO)?upcow^ofmei^cr/einanfchnlicherO)Jann/

vnfer bafelbfl new erbawte$0chift ju fehen/vnb bie©cfanbtcn ju grufen fam»

3n bem©rneben bem <Priflaffen mit jur Raffel genotiget wörbc/ gab esum
©«eitweg? ter ihnen einen harten competens 0treit. Bledinfin , Sukkinfin, buczw 1

$Q(tycfr. macir^urenSohn/ #uttb/vnbanbere jchmehliche^Bortewarenihrebep

2ätel/mifwelken fle fleh gar ungeflum begröfletent©er©offmeinermeine»/

erwdreeüKSinbojar ober ©beimann / ber anber aber von geringen Reuten/

fönteberhalben wol überihn fbjen. ©er <priflaff aber t ©rwdrc cin@mr
dörflicher ©iener/bem feines Serrn wegen bie©berflclle mit Ovcdjt jufönte*

^Birwürben uberbrö flig/ vnb jehamtenvns / foldj faf eine halbeStunbew
t

waretes ©ejdncfe vnb aupfchelten/anjuhören/ fc aber nicht barinnen fort f»'

fahren/ baf enblich bie ©efanbten barjwifchenrcbetcnvnb fagten

;

hatte vermeinet/ baf fle als dreunbe vns dreunbfehaftonb nicht Söefch^*

li^feit anjuth»»/ *mb fleh felbf nicht in vnfer gegenwart juverunehre» **;

fchien; ^3nb bafen/fle möchten flchfreunblichervn lufiger erjetgen/bamö iß’

1 gegenwarfvns befo angenehmer wäre, ©arauffwürben fe fille/vnb b» 1™

o einenguten OJaufch gar verfrawlich mit einanber.

|ancftfci, 0iefennbingemeineingancffüchtig^olcf/fönnenemanbermitS;^out
‘ fömcnvnb harten Portenale^unbe anfahren;CÖ?an fhetaufber

\&w
re»hmvnbwieber folch fcheltc«^ alt Reiber gebeife/mit folgern
bap/wer cß nicht gewofnet/ oft mepnenfolte/ fe wörben fraefo einanber

b«e©aare fallen. ©6 fömpf aber gar feiten $um fchlagen/vnb wenn

t»00



Reife j&cfcforcibnng.

^a^wfdjlogpn^c ftdj mit Rauften/ flößen einander aus volletUeibeeymn Die ©eiten»nb auff Die ©cham. Otfan hatnie sefe^en/ baß Die

anh Tm auff®c^Iob« .ftugelwechfcln/wie wcl m£eutfch(anbvnb

ct-Lh

>l

y
m *u 3ctöcl,)en Pflc&t/ außgefobert hdtten. 2lber man hat wol

f
Oi'«tt/Da|? Die furnchmcn Sperren/ ja Äncfcn ober Surren einander mit

nutpeitf^en ju pferbe tapfer iptrutnb gehawen/wie vnöglaubwilrbigbe;

,
qjw worben/ vnD mir auch Dergleichen vonmpen ©inbojaren Dtp
i1 c2 fcr cinholung Deo gürtfifchen 0efattbtcn gefeiten.

. 93ep außlaßTüng ihres Sorns vnb ganzem getrauten fte jwar nicht
lc bep vns / lepDcr / al^uiiHiäcfdjfimme $ltiche vnb $Bönf<hc ; mit ©acra?
tertfircn/S£euffeI^ ofen / ©chclm fehltenvnb Dergleichen, täber an flatt Derer
:«bcn ftc feFsr f^anbbarcabfchemliche 3BortevnDPpohnrebcn/ welche/wcnns
"$ 1 Der piflorifcher Bericht erforberte/ich för süchtige £>Dren nicht fommen
?(N feite, eicljabm nickte gemeinere auff Der jungen/ alet BledinGn,
^kmfin , fabak, buezfui mac, jabonamac, i)urft'nD/ Peßen ©pfin/

r
^5^ ^uf(cn'ns ©raDJn os ipfius;in oculos,vnwas Der;
ei^en fajdnDltchcDccDen mehr fepnb/fo nicht alleine Die ©rwachfenevnb Qtite
tu ci n auch Heme$inDer/cfje ftc 0oft/23atervnb Butter $uncnnenmißen/

2Ls
U
®!i

m
c
ac ,m^ni>cf%en/vnb gegen Die Eltern/ gleich Die Eltern

geti btefimber heraus flößen.0s ifowar newltch folch laflerlich vn abfehew;
«2nuchm tmb fehlten hart vnb ffreng / ja bep Der Änut/oDer <Stau\m\fdMt
öffentlich außgeruffen vnb verboten gewefen/ auch $uerfl ciffcrigbaruber

Raiten worben
j ^n Dem fieimlicfe beflcltepcrfonen hin vnbwicber auffDen

- affen vnb CEftarcffen/ fleh vntcr Das Vöoltf einfchlcichen / vnb mitjbnen gw
orDnrten ©trclitten vnb ©charffrichfern Die (fünfter angreijfcnwD auff
r feteüe/^um öffentlichen2lbf^etv/beflraffen muf]en,

2lber Die fo lang gewohnte vnb aügu tieffeingewurzelte ©cheltarf forberte
dnvnbwieber raehiftuffflcht/ab bcflcUct werDen funtc/vnb machte Den2luff=
acrefern/ OvichternvnD^encferbubenfovnertrdgliche Arbeit/ Daß fte auch
^crDao/waonefelb^nichtlaflcnfunten/juhalten/vnDDie^crbrechcriu^
waffcn/äberbritßtg mürben,

t

©amitgleichwolDaofchclten/ fchmchenvnD verunchren nicht ofmvm
C

H <heiD gegen geringe vnb fumehmeieute verübet werDe/ifl cs von ber£>brig*

S ^orbnet/ Daß Der / welcher einen furnehmen SUfann/ oDer DefTen

fc?
7^®roPförW6« Gebienten /fte fepnb Dtwffen ober KußlanDifche
7
'?Sct

/
oi>cr f°nßen verunehret/ Dem^eleiDigtenfürDcn^nglimplf

'nc große 0dDflraffe gebenmuß / welches fte nennen/ einem bieBiszetlia
c$ablcn. «Öic0umma felcher Bisceftia tvirD gegen eines QualitätKnipt
l er Söcftallung gcrcchnet/fölchcs nennen ftc Oclad, 0p iff aber Du»ch ge#

'Ile£enfureinem jcglithcn fein Oclad gemachet, Cfinem jeDcn Bojaren nach
itter ^ibfunfftvnD tetanDes wurDigfeit / Dem einen wo! 2000. Dem anbern
v^mDcrt Dem Dritten2:aUfenD ^halavunD fo fort herunter,»m gaari#

Ser
flen duci.

©chelftso«

wil> Sluche

berDvHffen,

‘SBarver^

boren.

fchen

B'“Zeßi«U.

iohlen.

©itfen ber

Muffen,

I
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Muffen.
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turfe.
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f^cn ®cbientcn aber nach feiner ^res ^cfolbung : einem

600, £l\t.;3ü£V0elb ( wor$upie ‘SBochmtlichen 2ge|oloungs*0eloer nw
gerechnet werben. ) 0o viel mup Der £d)tcrer bcm/ber gegolten wirb /

.wenn

er* für ©efkfeft forbert/gcbcn/^crunebret
man nicht alleine örn SÖJann/ fort*

b«rn auch 3Beibvnb&inber/ foifiber$rawcn Bisceftia Doppelt/ jegluher

£o<hteriS6o.vnb jeglichem 0o£n too&fyl £a ferne ter £ü|tcrcr/wie viel

Icidjtfertige 2)ögel im gorn ju tbun pflegen/ auch eine* Elternvnb®rop^
fern fchelten/mup er auch bcrcr/ungcadjtet fte längjltobt gewefen / ebenmafpa

Die Bisceftia bellen, SSemtagbcr Verbrecher nic^t/ mit 0elb ober 0ütcr

mit allemwas er hat *ubejahen/wirb er in 'perfon bcmOScleibigten ms£auß

gefchitfet/ mag mitihm nach feinem belieben »erfahren. $a man offte beP

Verbrechernleibeigene machet/ obermü ber ftnutpeitfehe einen öffentlich^

0taupcnf<hlag geben Idffct.

£)iefc art mitfolgenderemvnb (i'brenfdjenbcrii fu verfahren /

fowolbcnpeutfchett vnb anbem^uflanbern alsbcnDiujfcnfrep/vnbilfvP/

ter ben Muffen gar gemeine/vnter ben Dlufjlonbern aber/etwas fcltjamer.

$w<9 Krempel Derer fepnb mir befanb geworben t gu Des 0ro&fiirftcn$?^
cfjael Jocborowip feiten bat ber alte Qengcllanber jo^an Varncslep bettt

Doclor^5cp/audbein£m0ngcUanber/bes0robfürflenicib’9ftcbi(us/bieBi5'

ceftia befahlen muffen.Diach Der ^citforbcrtc auch-öberficr ^otfchojfenbcr

jünger/ bic Bisceftia von Dem liapitainbela^oflccinemJranHofcn/ aber

weil bcr.^berftcQ5ocbcbo|fcn eben jufol(bcr0trajfecondemnirecwor/bap

er einen 5rani?ojen3lnfon bc0roen (welker/wie vntcnfol gcjdgct werben/fwh

vmbtauffen laj|’cn)gcfcholtcruDer bc0roen aber besifapitains guter$reunb/

ijt es b«hin vermittelt worbett/baß einesgegen bas anber auffgehoben/vnb bir

bepbe in güte vertragen worben,

©rolfe^offligfeitvnbefu’barcBitfcnbarjfmanbev^ncnni^tfu^c^

fepnb jimlidj verfieef t. 0ic fragen feincnfdjew/ baß/was bic^amr nach betf

(Tffen obenvnb vnten $u wtrefen pfleget/ vor jeberman hören vnb empflnbeP

iulaf]en. Vnb weil fk vielKnoblauch vnb gipoÜengeniejfcn/fdlteincm/ber

cs nicht gewobnet/jbre gegenwarf gar befchwerlich. 0ich reifen/ vnb überlaß

rufoenpflegte [ich vor biefem in geheimen 2iubiem?icn (vielleicht wiber ber g^
ten «ferne ihren Villen) mit etnnmifchen.

^ctl flein löblichen ^ijfenfchafiftenunerfahren /vnb von bencFwürb,,!

gen 0achcn vnb ©cfehüfyenber 2llfcn vnbVoifabrcn fleh nid]tgrof; befdü
1 '

mern/auchnicht begierig fcpttbvonfmnbben Elationen bero Vefchaffenbd*

nad} guforfefeen / höret man in jl^ren gufammmfunfften von berglcid^
11

nichts fprechm- ni)t abcr ^icr nicbt »v« ber gar großen Herren

lagen, ^hrc meifle Dieben fepnb babin gerichtet / wor$u fie jbre3iatur vnb¥
meinc&bcnsart veranlaget. ^emblichvon llppigfeiten/fchenbliehcn iajlert^

Geilheiten vnb Unjucht/f0 üon i§ncn felbff/t^cile vonanbern begänne11'

Cfr^ehlcn allerhanb fchanbbare fabeln / vnb wer bie gröberen Rotten
vüb

0^anbpo|fctt barbep^nrei|fen/vnbftch mit leichferfigen 0ebarben herauf

ju la|fenweip/ber ift ber befle vnb angcneljmfle
; ^)ahin fielen auch ihre^^



9Cetfe gSefcfrretbunfr Is>3

l[m^m %il mit üppigen Bewegungen ber ©lieber »errieJfenT^ö
«kn kiejjerumh föweiffenbe Comcbienfpiefer im bannen gar

»tü rx
(Cr^en/ wei6 nic^t mejjr/entbtöflen/ wie fte bannmit folgern

‘werfajembbcn bannen bem ©anifc^en ©efanbten ^acob bama^Iß auffge*
««et, <$nb bie OCuffife^en ^Beiher gegenjbm bnrdj bie(Stukn^enffer fei?

^mepoftturen tmb anblicfe gemacht/ wiebawn in feinemHod^porico
^Pag. 17. ) mit mehren jufefen.

©iefcpnb ben füeifdjlicf^en lüfan wb^njuc^talfo ergeben /baf aurf?
vtlije mit bem ahfcfecwlidhcn Gaffer/ fo wir 0obamiiercp nennen/ fidj
t,c!ct>müjen/»nbni^f aüeincpueros miiliebriapaciafvecos(wie(Turtiu6

©außen
ietct)(ftr(i3.

SSuiucbfig.

HU.

•ftün&tjcm

fpiel.

^«rti§rc^arenba^er5ahenau^foI^e:omebiam

ldn^
ep

f<cfe/blc

^
mer«nt>em cilebaU» etnenq^offm /cDer^lüd2tC ^iC>Pok

T ibnm > ^ini>ent)mh t>enlcib eine®*
~~

—

-
jtaftein yicuber fteb/macbenalfö eincheacrum porcalile ober0c^aw^

•-— 23 b pla&/

££-
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fen fict) blo^

fcfjen.

194 gtos dritte Q&OC& frerperftanlfcfoen

plap/ mit welkem fiebur$bie®af[cn »mb|3erlauffcn»nb daraufbie<P«P

pen fpiden laffenfonnen.

Omnem pudorem ac verecundiam exuerunc
, fpridjt Itte^X&

trimer 3aeobu6/bcr©antf^e©belman.^ir felbft paben ce tsnterfc^iebliw^

mab! in OJ?up<om gefeiert / bap $?ann »nb Reibet. perfoncn aus bcn^

meinen «abfiuben fiefj tu erfüllen gegangcn/»nb Mop / mit fte ©ottgef^
fen/ gegen »ne aetreferr / »nb »nferejunge $Q?annfcfcajft mit §alb jerbrodjt««;

S0?öfffgg5n

3«.

£#• JJ.

Cßalfafjvf

SWötaugart)

gwetjer s?oI-

lerieute

©djanbe.

bem 3)iarcftc»n& ©cMojfe muffig fiepen »nbfpapirengcpcnftfcet.
y&icauti

infonberpeit t»ie £runcfcnpeü / ber ftefo fepr/ als feine Ration in ber
t

5\3elt/ er*

geben. Venter meroaftuans cito defpumac in lilidinern,fagetHiero»*

SBcnnflebannalfo übermcjfig angcfüUct/ geben ftcals »ngcjcumtcQ&eifttf

bavauff lop / mopin fte jpre geile «egierbe lendet. hierbei? erinnere tep m«0

mas»ns beo ©ropfurficmöolmetfep $u grop Gangarten erjfeplete : £5ap netf»

lid?3<*P i‘lidj tu ^iaugarb ein groffer ^alfaprts&ag gehalten mirb / ba bd«#

ber ©djenefe / ober Artiger aujicrfauffter »ergünftigung besM ecropolueI1

»or bem Äruge ctlidjc gelte aufffdjldget/ inmeldjenbiefrembbem ‘Xßalfapr^
trüber »nb ©epmeftern/ wie and} bie ©npetmifepen ftdj mitangepenbet«

$£age alebalb ftnben/ »or jprem ©ottesbienfie etliche ©realen^ranbtmei«

aufiep nehmen / jbrernicl mol gar ben ganzen £ag fttjen bleiben / tmbjprc

SBalfapro 2lnbacpt crtraiufen. 2(n foldj einem£agc pat ftdjs begeben / bap

ein »olles 2öcib aus bem Ämgegcfommen/ aujfbem ‘SBege nieber gefalle«

»nb cmgefdjlaffen.3tt bem ein anber»olleeIX»|Tefüruber gepenb bip^Bcib ttt»

entblöficm ieibe liegen ftpet/pafer aus geilpctt entbranb fiep jnjpr gelegef/»«*

geartet / bap es bet? gellem &age »nb am allgemeinen IBege. 3f^ aW(^ c

J
jprliegenblieben/»nb mit feplaffenb morben. 9ßicl jung^olcf pabenftep’«

einen £rcip »mb bip beifiialifepe »paar gesellet/ eine gute ‘Jßeile jprgcldeMc‘

ortb fur^meil baran gepabt/bip enblic^ ein alter ann gefommen/einenOiod

über fte gett»orffen/»nb j^re©djanbe tu gebeefet.

^runden»
j

©e ift bas Hafter ber £runrfcnheit bep biefen Söolctcrn in allen @to0
peit bet; atte

. ben/ fo mol ©eifWo ‘^Beltlicben / bopen»nb niebrigen/S9?ann»nb ‘XGcibew

jung »nb alten perfonenfo gemein/bap/menman fte auffben@affen pin»«'

mieber liegen »nb im Äotb melden ftpet / es al$ ein taglitfe gemopntee nidjt aa^

tet. grifft ein $uprmann folc^c »oüe ©dme/bie er fennet/an/mirffter fie awff

feinen ^Bagctt »nb führet fte nadj dpaue/ba jljm bann bae guprlopn be^ab'
t1

mirb. ©6 mirb »on feinem einige gelegenpeitjumGründe / ober gutenOWf'

fdje/men/mo »nb mie ftd? auch fclbige begeben mag/aupgefc^lagen/»nb gefd'
lV

bet am meiRen im QSranbmein. 3fl auefe bie erfie (Sbre/bie einer bem anbe‘ «

inbcfücbcn/oberSufammenfünfften antput/bap manjpmTzarko wino eit'e

»nb mehr©djalenOSranbrnein ju trinefen barreicbef/morbep bann ber gcttt£t

J

nep6bcl/©cla»en»nb ^aurenfie^ fo getrem finben laffen / bapmenn

djer oon einem fürnebmen ^anne bie ©d?alc aufffeiner Jpanb$um brittem

»ierbten»nb mehr mahlen cingcfd?cncft befömpt/er jmmerfort aupfrinrfe^
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ni
:,

e

?
nu^ cr ^wes »erfagenbarf / bifj er nieberfdüef pnt> bt|weüen bie0*c*

e
re

c™f™n*e tPiber oujjfdjättct/wiefol#e0empel fit onfergeit/auch bep

ab^dfu
n® t‘9un3 »nfererieufe an Die Muffen / ftch begehn, ^iiebtm gemeine/ fagc ich / fonbern auchfurnebme ^errett / ja gaarifche grofle

glaubten/ wcldjcjjjrer sperren §oj>eit*eipcä m.frcmbbeti Jdnbernbeob*
folten / wenn ihnen flarcf ©etrdnefc porgefe&f wirb / fein Qttap wißen/

Oi,
^»neuur etwas lieblich/ als ‘PBafcr in ffcfj gtcj|en / baf?man jkale

^rfianb beraubte &utc fymbfyicven/ ja bipwcilcn wo! gar tobt aufheben
vßie folchcs bas Tempel eines grofen ©cfanbtenfoim^ahndcg,

v1o* Äon. OJiaj. in ©djweben £arol biefcsRahmens bem IX. gefchicU/ ftcb

2j
cm aöerfdrd’cfienSSranbwein/ »ngeadjtet man jhnfur befen fewriger

gcwarnet/alfo artgeftKIet/bap eram felben£age/ba er jur^ubtenß foltc
au

f78cboIct werben/ tobt im QSetfe befunben Worben.

$u pnra^fmmfmt^ll>m öffentliche Äokcfe t>nl> Ära® /M
Wer/ ,«•nuriwfe / (1$ hinein fcem/t>nb für (ein @clt> iriuefcn meefete /^

«#i®n /»nt>tan 'SJirt&e nacfoiö / me fie auflie
afc'i*

JK1 -Vcfe/nt$t ferne»on einer Äabaf meine Jperbcrgc hatte/ fahe ich folchc
«fofene onb naefenbe Gröber etliche ofmc $?ui?en/ etliche o(me ©chuh vnb
^trumpfte /etliche in blo ffen Ppcmbbenaus ber tfabaf fommen. cÄeram
etncmen/wclcfeerer^beitSio^oerfoffenonbim^cmbbe^erauofam/onb

Jr^cin öuter $rctmb/ befen @ang aud^ auf bic Äabaf geridjfet/begcgw*
c / »ehret er mit wiberumb. 3n etlichen etunben fam er ohne jpemb*

J/
wtb hatte nur einpar^nte^ofenam &ibe. Sllsich ihm liefe ju rufen;

°^nfeirif:)embbegcfommen/werj&naIfo beraubet ? antwortete cr/mit ihrem
TOhnlicjjcn jebuezfui mac, bas hat ber ^Birth get§an. ©9wo berDvoef
jnbbae^cmbbc gcblieben/ba mögen bicPpofen auch bleiben. 0ieng barauf
•eber ju ber Äabaf / pnb fam gemacher aanft bloß heraus / nam eine

^anb soll Jpunbcsblumcn / fo neben ber Äabaf wuchfen/ hielt fse Per bie

tobe.

Äabafe ber

SXuflcu.

Äompr na»

efenb äug

beinitniäf.

vmjjvmemc i/ |v mjuuv vaul ^VKU UI/UJCU^ VVHXJöJiUCn
worct/ weil ftc bie -ieufe Ponj^rer Arbeitabju^alten/pnbben erworbenen ®aUt<n
^fenning juperfaufen nur gelegenheit gaben/ abgefc^afet/ PnbfanfeinerLrjcfdjtiffet
^rPmb 2,ober3.©opccfen/0cfjiaing/ober0rofchen ^ranbweinbefom^
^en/fonum an befen fiat

t
(\at3. g. €0?aj. aßeinc in jeglicher ©tabt ein Cru-

isnoy duor , wie flc es nenen/ober Jpaup Perorbnenlafen/aiis Welchem man

,

Jm^ranbweinnur nac^Ärugen Pnb ganzen bannen PcrldjTet/ pnbfep^
^eibigtc erfönen baruber gefept / welche bararts Jährlich eine pngldublidje

^nmma@e!besm3.^0jajef©chaf? liefern. 2Iberbergen fölicrep
Cltb hierburch^a? wenig abgebrochen /in bem etlufjet>iai^bären|u^tttmcn

|

%tt/etneÄanne/onb mehr holen lafen/onb nicht ehe Pon einander geben/bifj

aufgeleeret/ t>nb fie offt neben einanber nicberfaüen, ßtli^ tmtfens

^5b tj
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fMffttl fiel)

.

w«.

j$>(> £)ös öritteSMicf? fccr perjmtiifcfeen

tiuc^in^grotjc/ vnbfcfeencfenl nach 0$a!cn heimlich tpieöer autf.

(ifytf man jmar nid^f mehr fooiel^facfenbe/abernichf oielmeniger Sfuncfen*

alff taumeln v>nt> liegen.
,

3uch achtens Die ReiberaßerbingeS nicht fchanbc jepn/ fich voOfawr

fett/ onD neben ben donnern nieücrfaÜen. gur Sftaroe habe^ ^tervoitti1

meiner Verberge / fo ich bep Der 3}iehofifchchaffe/ feine furpwcil gcfe^cn / i*

Dem etliche StuftenReiber 511 ihrendWnnerntnS @elag famen/ ficfetteben

jfnennieDerfapen/ »nDfn'fcbmit^cruntbfrunefcn. QUSbieMänner wölbe*

jraufchcf weiten nach f)aufe gehen/ mar eeben Sffieibernnoch nicht gelegen/

onb wicwol ftcbaröber Ohrfeigen befamen / mürben )ie Doch baburch nie?*

bewogen aufftuflcfcen» 3n Dem nun Die «Dtönner enblich jur <£rbenfielen/t>«&

jfch!iefen/fapfcnfichbicd&eiberobcnaufbied$änner/enbfeftenin£SranD*

Imein einer Der anbern fo lange $u / biß fie auch veß mürben»

jSBct&ttjt»

'

ßenaufföen

Sßtönnern.

CSnfä’Mtrirth jur3?ar»e/3acob eon oßen/crjehlcfe : baß fit
eben

fo!c|e CEomeDie auffeiner .poehjeit gefielet hatten/ Dabie Männer/ natfe

Dem fte beraubet/ ihre Reiber aus lu|i mol abgetragen / onb Dann toie&tf

mtf jbtten angcjbffeiiibie vöjeiber enblich auch <*uftjpren enffc^iaffenenSD^^r^

nern ftsenbe/folängceinanber ju gefrunefen/ biß fie neben Denfelbennieterge1'

fallen / vnb mit enffc&laffen. St&Me^h*etJnb Bucht in folgen faßen onb gel*'

Steifen Sftofh*mb;0cbiffbruch leibenmup/ifi leicht ju erachten»

-Um. 3<
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?ben/Srir^

£ert ,rt{P1^ SaSen jufammen/ fe$en anelnanber/

/1
^ ffeftf fo *foe geroon(}etf/n>elc§e bfe anber2^<*PMr ju em9

^
erna^ öfe^(raffrcfetäget)cf?o Icttsl^er faflen. »trtrasm
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?^nb a0e mrt dtonter* &^ )6t lernen,
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Oös t>rtttc£ucfr frerperftemifcfocn

2Cu^tanbcr

müffrn <M

Stoffen flcb

bcrauttäw

»cnwbieikgemffcfcrtennmwbfä^^
fcn Äcrrn unb förnehmeUm f)inwiebcrumb ihre ©(lauen mb lcib«gm*

finiteunb«aumu ®ie «rufenmb Sfoffe£cmt muffende 6ctogJ

,

unb Zeitig?eil gcgcnbcmSaar aucff «wtfer«tan barm« be ennen/baß fw

fdjreibcn mb fupfröeircn ihre mterfärfebene fycfymn alle tm di«*w

rivofcftmmAflm/ al*>aske£«nßgcn/ teWan, Jctann«, oft«®

Pecruske croy golop,petrüffen bei« Sefom SB«*« andrer ©roßfnrff

)

. manb anrebet / gebrauchet etft foldjeruerfletnerlidjenPorten £^fo#
(tuef) oft auffbaoverbrcdien groffer Herren/ foldje barbarifdje Straffe / no«

welcfeer man jljre Sdaverep abmeffett fan, ®aluT jagen ffe audji alles

ffe haben/geficre
©ottunb bem ©voßfövffen fu.

2tucb bie 2$ußldnber wenn ffe in bei? gnars ©ienffen begriffen / «tu jl
ct

!

ffdj ju einer folgen nichtigen ^üemutlj befennen / »nbtuas einem barbcpwd

e>nb wehe djut/mii gewdrtigfepn. ‘2’Biewolber gaarauftbie förncmbffcneit*

gnabtges 'jluge ju ^aben pfleget/ fonnen ffe es bedj gar leiefft verfemen / un&

^ngnabcucrbienen.

^trpte/wennyteyvgepeiie<it^ncpiun2ina«2jprvnxümtHiv4v*vu iw<>w

ber parxente ffarb unter bet£jnir / würben ffe mitbebeffer CÖngttabe beleget

/

mb als Selauen fraetiref. £)ie .pifforie vom ©roßförffenSSoris ©ubenotf

©efaßt bet

Firste.

KTVi

®«3aat

madjet ctnc

Daftor.

ter ju hepratben fam/mb plöplid} mit einer Ärandi}cU befallen wurbe/geW

ber ©roßfürff mit fein'$artcm£5rewworten/baß bie dritte jljre beffe Äub”
<*"

bem perpog erweifen/ mbjfjn nidjt fferben (affen follcn. 31$ aber feine 2W
nep verfangen woltc/fonbcm ber £>erpcg ffarb / muffe« bie 3rpfe ffdj ucrff

C/

den/ »nb eine lange geit nidjt fejjcn (affen.

©r ^atte unter anbern auc£ einen#odjbcuffd}en/ weldjen©r felbff ja*
1*

©oetor gemadjet. £)annal$bcrfelbe einffenumb erlaubniß batb/ auff «***

®exufiteblniv6rt
'

Kec Juäic^ert/ unb bcn©rabumDoftoris anjune^tne«/

fragteber ©roßfürff/ was bas wäre ; ^oetorwcrbcn/vnb woburdice atfdP

be ? 2(1$ er vernommen / baß man fftfj in feiner 5tunff müffe examimrenw
fcn / würbe er tüchtig befunben / fo erfldrctc man jbn jum£ocfor / vnb gebet*

ibrnbeflenein Seugniß unter ber ^ebieimTdjen Faculcec dpanb vnb ^nffgej

kiarauffber ©roßförff:
^cn^Begvnb bie93nfoffcn fanfftu fparen /

babc beirre ^unff erfahren ( bann er |attcj^n furp juvor an ben^ obagrifeb'JJ

Scfyncrgen linberung&fMa ) W
}
1 ^um Rector machen / ottb P

geojTcn^ricffgeben/ alobu brauffenniept befommenfolt/ wel^eo auefeS^

febab. liefen äftußcowitifd/en
©oetor ließ nach ber gett ber ©roßf6rff/ flt0

(

bie Wagvifdjcn Sc^mcrpcn i^n wieber überffelen/auffforbern. ®iefernm !

neto/ i



SCcifc 25cfcfcrcibung;. ip8

Q5c,ac
fctjirapffr

ben Doffor.

r&t-
Öa^ e6 Dmt) f*»n -iebengefc^en trdre/ famüt alten jerriffenen »nb*er*

WMtemMibem/ ließ feine ipaare jofticht vnb wilb »mb benÄopffvnb

ff«

9c^t^n8en / ®nb froefj auffallen vieren $ur £h<*r hinein / fagenb i 0r

hl? •

Wfr^^*Wtf vielweniger/baß erMaar.SOfajefl flare Qlugenfe*
2 n fol/weil er mit bc|fcn 33ngnabe beleget. Q3al£> f!ießj^rtcin^ojar/melefecr
^ri)£p ff^ / mjt j>em^ j j, it@pjpe eticftele jßm ben ftopffoer*
pnbete/ vnb hieß ihn Sabak,einen .ftunb / in OJfepnung fern 0roßfurffen

liebe bienen. Ser Soctor aber / alv er einen gndbigen 2lnblief »cm
ewarvermerrfef/ machetißm biefe e<hmach junune/ fahret mit flaglidjcr

p«mme weiter fort, £>großer gaar/ich bin beinvnb feine* anbern0cla»c/W mich gröblich an birverfünbiget/ vnbbcn£obtvcrfchulbet, ^Boltcmidj

^
U(h glüd'felig fiepen / wenn ich vonbeinendpanben jferben folte, 2lber von

beinen Änedjte alfo gefdympfft $u werben / geliet mir fe^r naßc / weiß

Jüdj wol / baß e* bein ‘JBille nic^rifl / baß ctnaitber über mich/ beinen Wiener
fel^e@ewaltt§at verüben folSicfe bemütßigeüXcbe verwandelte benQorn be*

j&roßfürffcn in eine ©nabe/befam roo, Dvubel jur Verehrung/ vnb würben
£>ie anbern SOfebici auch ber Ungnabe wieber befrepet/bcrSSojar aber geprügelt.

v
® ^ Änedjtc ber groffen vnb anbern Herren betrifft/

epnb biefelben vnjeßlbar/ vnb hat mancher über 5
-0 . ein vnb meßr ioo.auff

eiticm0ute vnb ipofe.Sie in ber OPfußeow werben meiff nicht auffbenipo* Herren.
e» gefpeifet/fonbern habenÄoffgclbt/$war fo geringe/ baß fte faum bao leben
walten fonnen/baher gibt e* in PJfußcow fo viel Siebe vnb Korber. $um
jpeitgiengfaff feine Pfacht hin/ baß nicht ben -beuten inbie Jpcuifer gebro?
|en/ vnb barau* Igeraubet würbe. Sa ffe bann offt ben Ppaußwirth in ber

^ammmer mit einemSlnwurffverfperren/vnbwenn er bie Siebe $u wiberffe*
)cri fab nieijt ffaref gnug beftnbet /wo er nicht barüber in&ben* ©efahr form
>üen / ober ba* Ppauß über benÄopff angeffeefet fehen wil / ffille bleiben muß,
Oarumb auffdenfürnebmenipofen gewiffePBache Ralfen beffellet tverben/

Welche ffünblich fleh muffen hören laffen : Jnbemffe auff einem auffgehenefv
e*n QSrefe mifÄnöppeln/ gleich auffeiner2!rumntel / fpielen vnb bie0tum
:
enfch(agen ntüffen.

c

533eil eo ftdj aber offtbegeben/ baß folcfje ^53achter nidjt
0 itJolfür bie Jpcrren/ale für bie Siebe gewachet/ vnbbemfelben ffehern QBeg
^machet/ mit ffelMen helffen / vnb barvon gelauffen/ wirb jepo feiner jum
^achter/ wie auch niemanb für einen Sienffboten ( weilman aujferßalbber
bclaverep Sicnffboten vmbe ©elbt haben fan) angenommen / er habe bann

^
Jfante vnb wolgefeffene CÖJamter ju Bürgen. 0olche mehr erwehnte
üelaven madjeten fonberlich in $D?ußeow beo 'Pfachte bie0tra|]en gar vnfi#

ier/baß man ohn gut©eweßr »nb@efdhrfennichf vnangefallen bleiben fun#
t /wie eevne felbff begegnet. 3n bem etliche ber »nferigen ineinem0affbvtb

beinern guten Sreunbc biß in bie fpdfc Pfacht ftdj verweiletett/ vnbiin rücf $<u:b auff

^3ege einer vorauogieng/wurbe ervon jwcpenPvu(fifchen0tra)]enJiaubern ©traf

^gefallen / ale er aber feine0efaljr mit fdjrepen anbeufete / vnb wir anbern '
<n *

crju cilcten/ verffeefete fldj ber eine Sieb/ ber anber aber befam fo y,e^ ^chla?
alo er faum barvon fchleppen funte.

0d)iwpff
wirb belaß,

(et.

0ff<wm

ber<jrc|fen

SKanbere^

sn Sfacbein

Raufern,

2l(ö—

—

—-
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93i«t«*

fct)la<jen

2(1$ auffeine andere geit »nferc0efanbtcnmit benn^hlcfern an einem

fürnehmen £>rte $u0aflc waren/vnfer ftcch abervon vnoju rücfc bticb/^nö

be60aflwirfho$och ihn nach paufc begleitete / würbe er auffkm Dvucfmege

erhoffen, Cßalb hernach erfc^lugenfte auch2lrnu ©pieringo/beo©djw^
f^en0efanhicn^offmetfier/welcher auchbedachte von einem guten$rcutt'

he nach -paufc gehen wollen®ein Voller/ fo noch mitQMw befprütjet/fattt
»

Ütage hernach }u fauffe,

2llfo gefcha|eauch»nferm ^eutenant^ohan^if/wclcher/alo wir
Wieb#

aue perftenfamen/ neben mir auffeiner Äcutfchcn poch$eit war / vni) ftj*

vor mir alleine ju £aufj gehen wolte / von ben raubcrifchen Ovuffen wj

tferfchlagcn würbe / bah / nach bemer£ag vnb flacht ohne ^ernunfft

0mpjinbligfeit gelegen/ feinen0eift auffgab.

2lnbere (fjcempel/ fo ftch vnter ihnen felbfl begeben / fepnb vnjch^
gi«ng feineplacht vorbep/baj? nichtbeo Borgens vnicrfdjiebliche toocaw

ben 0affcn gefimben wurbcn,©olchei5)iortljatcn giengen viel vor in
j
yren ty*

hen $eflcn/am mciflcnin ber Qöutterwochc 8. i£age vor g-afinadjten / bat‘c

täglich voll vnb toll fepnb, gu vnfer geff wurbenbcnn.2:ag -^BinterOJi^

nateif.erfchlagene vor ber ©emifche £wor ober poffgcjchlet. &ann W*

felbfl werben fte bee üftorgene h»ngcfchlept/wer bie®einen be$ pachte vnvtf*

muthlich impaufe vermiffet/gchet bahin fte$u fuchen. £)te nicht erfanb vnb

(Sincö SK«' wcggcljolef werben/ begrabet man ohne Zeremonien, 3a bie@clavenvnb

biri©efal;r. Raubvogel haben ftch «uch nicht gcfchewet 3*^nar.2!)?ajefl &ibi5
)?ebicuttf

pcrrni)artman0ramcn ber? hellcml£ageanjufaüem3hrer etädj*hohenihrt

vnter gebruefct/vnb ben girtger/baran er bas? pitfehter getragen / abfehneibdj

wolien/wareauchgefchehm/ wenn nicht einÄmfj be$l)octor$gutcr$reunb/

neben beffen Pforte ee gefchehen/feine Unechte/ ihn aus ihrenpanben ju ent'

reiffen geflickt, ®ieBürger fepnb bee Oladjteo bep folcher 0efafjr fehrW
barmherzig gewefen/ bah / wenn flc fdjon vnter ihren $enflcrn einen vnterW
Ovduber vnb Korber pdnben tftoth leiben hören /fle nicht cinfl heraus gcr

hcn/vtclweniger äuhülffegefommen, 3^° aber / vernehme idyfol beffere

^

orbnunggemachet fepn/ baß nemblich/ auffallenZrcuzgaffen ju “Siadjt ß
ar*

eb'c ^ache von ben ©treliijen ober ©olbaten gehalten wirb/vnb ifl verboten

bah niemanb ohne Laterne obtrieudjte ftch auffber ©fraffen fol antreffen

fett/er geht/ fahrc °ber reite :vnbwirb glcichwol feinco 0ange$ halber befrag^

,©ie aber olmt Zeucfefe betroffen werben / haltman an / vnb bringet fte in
t,c

©trelizPrimö/ wofclbff flebeo anbern l£agce auhgefraget vnb nach beft^

bungber ©achttntweber loh gegeben/ober auffbic §olfcrgeworffen werbet*

^m Qluguft^onatwenn biepewZmbtc cmfält/tfl tiefer ©clavenlP

iS* ferta-wmMp®uf5tw -™ffw.OJItilenwofcBiHbie «ojartn ibrtÄ110*

W
r4ä[dgehab£Wt>nDfcie@efln

5
,5^^bcU Se r^<rfe(tDirb/re^r3efd&fUdj.Saj«'

bafelbff ifl ein i53crg von welchem fte bic IXcifcnbe von ferne warnehmert WZ
mn/babann manchervonihmn beraubet/ erfdjfagen vnb inben

gff^hamt worben, ^33enn fchott wiber folcpe0efel(en ifl gcflagctworben^
b«t

Swifdxn

vnb
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ßlfß(ß^
mn/tve^ i§nen faum hieraufjubebedengeben/burchliejjim

(
v JBmnfolcherHerren©<la»en »nt (eibci^etie Unechte burehbenXoU

to
. : ^Jeilbigfrit ihrer Herren frep gelaffen werben/»erfauffen flefldj boch ba(t>

werumb auffo newe. .©ann weil flefonff nrc^f habcn/wor»on fte leben fön*

r ,v Kinc^yrepQcu/jriucnfKQ aucyt»«^ ^pre via*
yjf*/ wieberfluge2triffoteIeö ron ben Barbaren faget j bapflenichtbeffer/
«16 in ber ©ienflbarfeit leben föniten »nb folkn ©ann e$ bep ihnen auctj ein#

"W/Wao jenercon ben^ölcTern in flein 2lften/fo man bie^öneo/welchc auch
I9r£n Uhrfprungoon bcn@riechen hatten/nenet/gefaget hat i Qaod inliber-

J

ace mali,in fervicuce boni finc.^fn ber^repheit fepnb fte böfe/in ber£5tenfl*

wrftö aber bequeme feilte.

©e Pan ein S)txt bem anbern wo! feine ©da»en »erfauffett ober »crehren.

^ermii^aterünbÄinbernber©da»erep^alberoer§a!tniojepialfo;^cm
^aferfanben0olinoerfauffen/ eo^utoaueö feiner mehr/ ergibt jhnaucfc

ft^ermaU8/6a)äntmeP(femaKanmjui>iOTcn/Bnisf»!tt«auc6»u

jP®3jJ«£®«*^un3cr lepben/ weil er fo bochherpig/ bap cre jljm für©chan#
Oepalt |Bentt aber ein $?ann in ©chulb gereth »nb nicht $ah(en fan / mag
«ferne Äinber »erpfanben / ober in befahluttg ber ©chulb auff gewif#

v
^encn &em htn3^en : ,§en©opngegen io.Dfthal.»nb

ae A0c|ter gegen S.^pl. bip bie©chulb ab »erbienet/bann mup ber ©chulb#
“tfiewicbcr lop gebcn.SBoßen aber©ohn»nb Tochter fleh bar*u nicht »er*
«hen/onb ber Sparer ins IXecht gefordert / auch bap er nicht $u |a§(ert hat / er#
liefen wirb/ palt baoftuffifche Ovecht bieÄinber bafjin/bap fle für Ihre Eltern
' Wt muffen. 333ann bann bieÄinber wollen/ mögen fle eine^abaße ober
'pbljgauon ©grifft auff fleh an ben ©laubiger ihres Ratern geben/ bap fl
*c‘beigcn fepnb »nb bienen woßen.

1

m ^e3cn ber@elaoerep»nb groben harten&ben fepnb bidXuffen bcflo ehe
Jfieg $u bringen / »nb barinn ^gebrauchen. ©iegeben btpweilen in ge*

p,lfm fallen wennobarjufömpt/herphaffte »nb föhne ©olbafen.

. ^Biewol bie alten OJomer nicht jugeben wolfen / bap in ihren Kriegen
^eigene Unechte/ ober ihrer2lnfunjft»nb Gebens halber »nbefante »nb lofe

«toben fleh flnben laffen foltcn / nach laut berÄdpfer ©ratianuo 2)aJewinu$

:
nö^h£obofluo ©efeije. £)ap machetaber/bap bcwtahlo bie/fo fleh$um ©ol*

Jäten ^Befen begeben »nb gebrauchen laffenwollen/ ein anber Siel ( nemblich
•exugcnbwnb bie ^etliche ©lötffcligfeit) als heutiges jXagesbie meiflen

' auff plönbern / rauben »nb reich werben ) haben muflen. I

^eutigeo^agcö heifl e$ hoch gemeiniglich/wie jenerbepm ^irgißu^ fa
otfj Dolus an vircus quisin hoftc rcquirac ? 'JBaofol man bann noch

Jach berKörner art »nter benen / bieflchwoßenfchreibenlaffen/groffe^Bahl
^b 2(upfchup machen. DJuffifdhen ©ela»en halten bep ihren Herren»nb
^egeohaupte getrew aus/onb wenn fle gute erfahrne3upldnbifch

£ -Cberflen

Anführer / baraneo tiefen Leuten fehlet/ haben mögen^gn fle groffe

©c ~
fyrhf

r-r

lihj. Tolit.

c*p.l 4.

ffinbtr weq
3tn Der

f«r©ctiuiti.j

Muffen im
itricfl«.

Märtun. /.

u.ff.mtlm.

Cod. Tbeod

.

|

l. 7. tit
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(fangen *mt> 0tabten ale im $elbe/wic bar»cn aUbereit oben bae Q^eropei v"

ametn Muffen ben Übergebung ber $eftung^cteburg angejogmworbcn.£
cri

!
gleiten hatman in bemäriegt/ benfle 15-7^* mit 3>olcn ecfu^rcf / erfahren/

SW fwj ; baauffbemi?aufe0ucrol/a>d^»onben'Polenmii0eivr ^artbednaii 1

— 1 mrtk'S.'M 1 Aa / ^ citll ^cibc\)on httifrtt Mibircutlttt
©«rfol. I

worben /fit / »ngca^tctj^nen bie Kleiber am Ieibe»on hinten jubrennen <.

1

ainnen/flealei^plvonfornben^einbju wiberflehen nic^t at>laffen w>o
tun/

wie bar»on in bcö ^enninaeeXicjflÄf^en %oni( am 7o,^latcjufa^

(fbmam felbigen £>rte gebentfet er auch ber®elägcrung »nbj^oberungC“

2lb«9^«

w.

itretV

;i#

vrbenam jelbtgen .orte geoencret er aucy utr^unyu »> *»

2ibt£9pabi0 in licfflanb/ ba bie Muffen bey Übergebung ber gcflung/ .W*
gere halben fo »erfdjmaehtetgewefen/bafjflebeneehweben ntcfjt habenW
nenbijj an bie Pforte entgegen gehen, SÖnb fefjetber0cribent mimrmipj'

rungbara« tJDaslaf mir&rtcgeeleutc in tfcflungen fcyn/tne*m
,p

Kriege »or

©moUutf

fo.

2fufftttbe

»nb (£mp&

ntng bet

Muffen.

.

©etutal

©ctxin«

Statut«.

r<9.

jfrrcr jöerren rotllcn was rtmgen öürffen
2iberin Selbfchtothtm »nb bet; bclagerung ber 0tdbfe »nb §efiUn

gen/ob fte jwar auch bae ihre thun / n>il ee boch mit ihnen fo nic^f fort / h^
,

gemeiniglich wiber bie polen/ littawer »rtb (Schweben bert fürijertt gezogen/

»nb fepnb bijjweilen fcfenetlergvi fließen / ale benjeinb ju »erfolgen gewefe»1
*

£5a§ fk aber bie0tabt@molenew»ergangen ^ahr mit einem JQecr / fo
übe*

jwepmahl bunkert taufenb $ftom fleh erflrecfete/efagenommen/fan ihnen f°

wenig für großen £apffcrfcit/ ale 2lnno 1^32. ba fie mit ^6cf?ftem 0chabctt

»nb 0<himpff»on berfclbert abftehen muffen/ gur gro jfen VÖntuget# gerech^

net werben. ^Beileefubepben mahlen nitht ohm'&'erbacht jugangen.

mahle burdjben ©eneral0chein/ jetjo aber bttreh anbeve nicht »orbelantc

frembbtUhrfachen.
/

0e fonnen fwar bie IXuffen/fonberlieh ber gemeine P6bcl/ittIhrer

vtrey / »nb »nfer bem harten ^odj aue liebe gegen ihrem i^errnvicl erbulb»
1

»nb »erfchmerßen/ wenn ce aberohne©?aß/ heifl ee bet; ihnen auch p
atienU

?

isepe lada ficcandem furor. 9Dnb pfleget auff eine gefährliche ©mpbrUüa

»nb ©efabr / jwar nicht fo wol gegen ihr überhaupt ale unter «Obrigfeit 6»^

aue ju lauffen. gumahl / wenn fie »on jbnen ober jhren^itgenoffen ju Kh*

gebruefet/ünb »on ber -Obrigfeitnicht wollen gefchuhet werben.
ci> nb wej

'|

fie einmahl auff/»nb in parnifch gebracht / fepnb fte nicht leicht wieber ju

len/begeben flch/aüe baraue entflehenbc©cfahr aue benötigen gefent/ju allef/

hanb @ewalthätig?citen/»nb wüten ale »nflnntgc Ieute.

£)ifj wufle ber »orige ©roffurfl Michael Joeborowiß wol/barumb/^

bie »on0moleni?fo fo elenbigltch wieberju rücf fommenbc0oloaten über b*1

?Ocrratherep bee ©eneral0cheine(bep welker wol ein hoher |5aupt ni‘h‘

ohne Uhrftch mit m»crbachf gezogenwurbe)fo hart Hagetcn/man aber erfl&

her jueinem aügcmeincnMtanb anfchenliep/wurbe »crfchaffet/ baf büt«j

emhauptungbee 0cheine bem^olcf emgnügengefchahe,Unbbamit0djem

°hne ^achfhetl oberer fleh bcflo willigerbarjubequemete / gebrauchtet1
'^

biefelifi» ?9?an machte ihm weie / bag er nurjum Scheinfolteau§gef§«5— „Uff



OCeffe&eftbra'buna. 1Q3
^n%gcri*tet werden / nur Dap Das C&olcf De$ ©roffürflen 3Biüenüiw

ß.
®tnn

1
er tiefe legen würbe/ folte alsbalb 'vöot'bitfc tommen / barauff würbe

«De erfolgen / »nb Der gemeine <Pobel tu friebengefleüetwerben. 2(fe nun

au?
Cm a

ff°
Setroflet in guter Hoffnung (welche DaeguteC^ertrawen/ foerw gewinn Ufjrfacfeentum sparriarepenjjatte/ ni&t wenig t>erm%ete) her*

<w /^ ftefe «uff Den SSauefe $ur ©rbenlegete/ifl Dem0eparffrichter

öwmerefworDen/gefcfjwinDeiu^u^wen/wefeöeö er audfe t§at/»nb Den^opff
*wtetlichen Rieben herunter riffe.

p. hierauf ift noefj felbigen $£«& hee 0tfeeins 0t>hn / Der auep mit »er
^ntolcnefo gewefen/auffanpalfcn Des CQoIctcs mit Der Änutpeifcfec/nad? jL
cr «ft/gu tobe gefdjlagen worhen.0ie übrigen Don beflfen $rcunbfcijafft fepnb

alfofort naefe 0ibiren gefcfycfet worben / Damit warDa$2Öoltf befriebi;

*1/Biiti 6k ifmpöruii99ffliüct. 6oId;tt gcfä^c im SSra.tmomtt'e ) tf3j.
J«|TO. ©elbijjmÄneg i>at piafecto in feimr g^ntamanorabilium

crav- ImmS1'?m,s?
Cr

tragenben/hernaef) abergnmmeten »nb tumulfutrenDen ©cmätpcm fernere ©jrcmpcl werben »ne
^rc$ ^olieepwefene jweene erf<fcrecfliefce$uniulte»nb

Porungc/
f® »or wenigere in Oiuplanb emfbanbcn/an bic$anb geben»

©fl37.£aptol.

'Son ber Muffen .ßaupftanivgemtfnen26m/
0pcifmonD$M<rfjafc.

J^j>#aupwefeniff/na4jbem c$ jeglicher6fanb leiben wif/ eingeriefe*

Mfgs ut ’ ,cbcrt in 3£mcin f<felecfet/»nb gepet j§nen nidjtgar »icl auff \k

iSr ® re ^wpfealMng» -©ie Soffen Herren »nD reiche Äauffleute *war

f*rr
cn in jferen fofllic^en paüaffen / fo Dotfe nur innerhalb 30.fahrenW erbawet fepnb / $u»or bekiffen fie fltfe «uefe in fcfeletfefen Jpäufern. £)ie

I£
‘ftcH/fonbcrlicfe Der gemeine COJann/»crunfoffet fdj niept Jjodj. © leicfc wie

?m fefelecptcn/wolfeilcn ^Befcnungen / wie obgebaefef/anjutreffen ; 2l(fo firn

i man audj in benfclbcngar geringen / jebodj
jhnen fattfamen£&rrath »nD

««upgerdtljc.
,©ie meinen paben ni(fef über 3, ober 4* irbenegopffe/ »nDWo »ielirDene»nD Ijolpcrne 0cfeuffeln : CÖ?anft£et wenig Zinnerne/ »iel

femger ttlberne (tyfefyrrc/ c$ waren Dann QSranfewein ober CO?eÄakn.
J-tefcpnDau^ni^tgewo§netinreinigung»nDpolirungjhrer©cfdn'ergre/fe

f?
u§e «u^UiocnDen. Qiud} Die ©ropförfflufeenfilberne »nD Sinnerne ©e#

«Jim/ woraufDie ©efanDten gefpeifet werben / fd§enfc^wart? »nbecfel§afft/

^iclj man Die.Hannenbep etlichen faulen ^Bir^inen/foineinem^re/°ber

Kmape gefdjeuret/amrifff, ^a^er ft§etman in feinem^5aufe weher reifer

j‘
6

^armerIcW einigen Zierat^ »on auffgefepten®cfchirren/fonDem nur Die

'Jffin QBdnDe/fo bep Den furneipmen mit0pun#CO?atten befcbfagen/»nb ein

PUfeciut

.1

^a«p|7unb
Der

pAf. 144 .
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©epeuren
niepe gern«.
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Sbreßpet*

fiu

pag.ljt.

QJprogm.

iö'4 Vas bntteg>ucb berperfianifcben

P«gemalte ^eiligen. 0tc^aben wenig/ Oie meinen feine geocr2>cffcn/

liegcnauff^oi^rn/6ito^/a)?af(envnOjf?renÄleibcrn. 3fcKefc&foP<WJ

nehmen ftcauffotnQ3ancfen vnbjur StßtnferfijJeif / gleich Die^nbeutfqP

in £iefflcrnO nuffbemöfen/welth«* al$ ein Q5acfofen/vnb oben plat-Oa

5Wami/^eib/Äinocr/Ine£fefcpnPSWagt>eriefet>epfgnimeitbe^lffen.

fer Dem pfen vnb <3anc?cn haben wir bep etlichen auft Oemianbe £öner »i»p

&

C

a^j^efncn jarfcn^pcifent>ttb£€cfcrW6^ng«n>o^nef/^

tägliche j?oft iff©itä$e/SKÄben/ Äofcl/ 3(jutcfe« fHfchc
vnb eingefallene/P

hoch tnäftugeoro meiff gefabene grobe ^ifc^e/ roclchebigweUenweg^

fparfe^'Sai^eöfe^rfiincfcn/fieabergerneelien. Oabe*fanmanjhfenP9
'

mareff ehe riechen/al£ fe^cn vnb betreten. 0ie haben wegen hertlicber wjf*

hewcibeauch gut 0chaftV9tinb*vnb ©chweine $lcifch/ weil f'ie abernacbilr

Religion fafl eben fo vieffyff*al$ anbcrei£age/an.weiehe ftc Sleifcb Qffen/ha
*

ben/fepnb Ite Oer groben vnb fcfelec^fen ft'eff gewöhnet/vnb f|un beffo wenig«»

^önfoften* @ie wiffenvon§tfchen/©cbacffcm/vnbäu @5cmöfen t»tcl (rfK*1

auffaöcrhanbart jujurichten/ baß man beet gleif^cö oarbep vergeben fafl*

SlüGfe mirDann cinjien in Oer Raffen mit 40. fol^er <Sj|en auö ^aarifc^c»

gnaOigung/wie obenbcmclbcf/ fcpnbgefpcifW werten. ‘Sönfer ant errt fc
eibtit

fie auch eine art ©ebaefentf/ al$ ‘Paffeten/ ober Vielmehr *Pfanfuchen/fotyf
rogen genanbf werben/ fepnb lngro|]c einer ^ufferwerfe / jcbcch efwatf lang''

lichter / welche fietnif flein gebaeffern gifehc ober glcifch onb gipoflen föllen/

in dufter ober ju Mafien getf inOel braten/baben einen nicht unangenehm « 11

©efehmaef/mtf foleber0peifewil ein jeglicher feinen ©aff/wenn er jhw 9Ü^

lieb $u fbun oermeinef/bewirtben. ,

3 f5*Ä'
I 0 tc haben auch ein gar gemein (£ffen/fo fie3farf nennen/ wirbvon 3t®#

WoÄcn
* gen auti groffcn^ifchen/fonberlichvom0foorvnb weiß $ifchenjugcrichl c1'

0 te fcbiagenoenSfogenvonber anflcbenocn^)auf ab/falgcn ihn «in/wenit \X

alfo tf.ober S.^age geffanben/vermifeben ftejbnmit^feffervnb flein gefchi11
^

fcnegipoUen/ etliche gief[en(5f[ig vnb SSaumoehl barju / vnb feiert ceivßt'

3ff feinvneben<5fren/fonberlichwennanffaffbee*<£ffigeiO£r0aiffvon(?if
rc/

nen Oarauff gebruef et wfrO/folgtifcn2lppefifma^cn/vnb einebicSfatur

rctßenbe Ärafff haben. 0olcber üKbgcn wirb auffberSÖQeiga/am mciffen

b

e
*

2(ffracban/gefalgcn / jum tbeilan Oer0enncn gebrbget/vnb bep ei liebe
5°°'

Tonnen eingefcblagenvnb in anbere £antcr/fo nberlieb nach3falten/wofeM 1

e^ für ein bclicaf(Sffengehatten/vnCEaviaro genanot wirb/vcrffihref.<£$ |£P
t,t>

auehgewifje£cufe/ fo Mefen-Oanbcl «pachtweife vmbeine gewifie0utr^

©elbetfvom ©roßfürffen an Hebb»«9£n möj7cn.0 ie pflegen auch cinCfP
7

weichet* ftcnach0em9faufcbc/wcnftcpochmeh obervnlufiigfepnb/5ujurt^

tcn.@ic fchneibengebrafen 0chafffItifch f alt in fleine 0cbnifgenafÄ 111 ’'

H/efwa^oönnervnObreifer/vermifcbene^tnifebcnioflclngejchniifen^)^
efen »no ‘Pfeffer/gieffen bni^ ^^*9 vnCl 2ijnrcfen0uppe baran / efTclJf

,

nllomifCeffcin^orauffbannaupnewewieoereinSruncffcbmecfef*
werben in qtmetn ihre Cnvet'fen mit jlnoblaitcb obcr^ipvllenjugeritbte«

ö
er

€a»iaro.
r
. ;

©n'SfTen
nact) betn

SXauf^«.

1



Q3tVr
t>er Jöcur*
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•SigMer,

Qtomte#

wem fycfya
j

afef 2Bein

geachtet.

— 9Ceife g>cfcfercibung« :

1Q-
,

^aU^rc0fubcnmit>^uter/aucjjtief6fflicfem©ropfär(llic§ert*^cn^j©ieftuflto
f

^
r t>nb«palafien auffbetrt ©chlop / ja Die Stoffen (clbfl / wenn fie mif einem *nt> >&»

«pcn/iMib alle 6rtcr/Da flenur ein wenig gcroefen/einen (iarrfenPnO öeutfchen 2Scr jP
überwertigen ©cruchpon ftch geben.

)nM'

©er gemeinen £eute ©cträncfe ff? öuap/ welcher fichPnferm buinne
'Jier ober (Sofcnb perglelchef/auch Bier/ SWeth »nb Brantewein.Bnb muß
KtBrantcwefn bep allen aHe&eit ben anfang $ur$toh4eif machen / Pnb her*

auch über Sffri&e neben anbcrm ©efrdncfc gebrauchet werben. Cie
Nrnchmftcn aber haben neben gutem Bier/ nuch<öpanffc&en/ Sty'innm*

orangwein/atlerhanD arten CWcth Pttb Doppel Brantewein.

©ut Bierhaben fte/wdehe* fonberlich bteöeutfchen im $röhltos«x>l

*u tarnen pnb einjulegen willen. @ie haben bar$u bereitete ©pfeHer/to wel#

% fte pnten ©chnceonb€ip/pnb Darauf?eine fc^ec^f $cffcr legen/ bannwie^
ta eine fchichf ©ehneepnb $effer/pnb fo fortan.Belegen eö hernach oben mit

6troh onbBretcr/ bann bfe Heller oben offen. Cöfenhernadj ein §ap nach
tan anbern jum ©ebrauch auff. Können alfoM Bier Durch ben gangen
Sommer ( welcher bep ihnen jimlich h«ip [Alt ) frffch pnb bep gutem ©e*
fchmac! erhalten. ÖcnBGeinbefommcn fte über Mangelin$£onb/ wirbH nicht fo fehrpon ben 9tojfen/welche guten Branfewein hoher ^alfen/afö
*on Den Öeutfehen beliebet.

^ertliche pnbwolgcfchmatfte$?eth fonnen fte brauen/afc non .£inb*
beeren/ Brombeeren/ Kirfchcn pnb anbern.

l^n0 if? ber J£>fnbbeerSD?eth we*
feinet lieblichen ©eru^cei »nb ©maefetfam aller angenembflen gewefen.

Welchen jubraufenauffolgenbeweifeichbingelehret worben : ©filichfhuf
b’an Die reiffen #mD&eeren in ein gap/pnb geuf? rein B3affer barauff/ laffet% ober2. Sage flehen/ bip ber ©efehmaef pnbgarbe {ich autf Den .fbtnbbec#
ten in^ datiergejogen/ folch «ÖBafjer jichen ftepon ben ^)inbbeeren ab/ pnb

Jfcwn in bgffelbe rein ober potn Bßaehtf abgefonberfen #om'g / ju eine

£mtnc.f)onfg 2. ober ?. Kannen Bßaffer/nachbemmantf füffe ober f?artf ha*' pon
^nwil, Snblichwirfft man ein ©chniflein gerof?ete0cmmel mif einwenig j&nbfcecrf.

Neffen ober ©efchf beflrichen barein / unb wcnnO beginnetjugähren /mnp

JJw batf Brobf wleber herauf nehmen / fonf? befompf ber Sföeth bcn©e*
t'hmaef baroon/bann laffetman etf4. ober 5. Sage gehren. &licbe/wenn fte

ccm C0?eth einen ©ewörpgefthmacf pnb ©eruch geben wollen / hengen auch
^tegelfen/Karbemom pnb giemcf in ein Sü^lein barein. 3®enn ber€Eßet

h

feinem warmenörfe pebef/wirb er in S.Sagcn nicht auffhoren ju gehren/

Jarumbman baö 5ap/wennö feine gewiffe geif jur ©ahr gchabf/in bicK4lte

mefen/ pnb Pon ben Reffen abjieben Fan.

& foDen auch cflic^e fehlten Branfewein attffbie ^inbbecren glcp

'Cn/ wolpmbröhren / pnb nach Dem e$ Sag pnb 5?achfgcf?anben / wieber ab#

Reffen /pnb mif #on(g permifchen/ fol ein lieblich ©etrdnefe geben. Öann
pH ber Branbwein fity bricht pnb mif bem Öinbbeerwajfer permifchet / fol

Wn ©efehmaef ni^fmehrDarinnen $u fpören fepn.

0iehalfenauch bipweilcn ©aflerepen/ Pnblaffen barbep ihre Fracht 3hr<©aj!e.



SSßobin fit

gemein«.

©reffet«
<mbie©<ft<.

©Mff©to
cfoff^pre

an mir.

©infemen

ber groffen.

iö£ 2Dßs dritte gmefo Der perftanifcfoen

mit oielerlcp (Sffen onb @efrait<fe fefKK /wem aber fürnehme Herren

bo% anffellen/onb andere fo rmier bero @tanb gefdjeijet fepnb / einlaben/ »

P

gemiffe auffwae ärgere/ alegute 'vöertrawltgfcit angefehen/ onb pffegetfoW

0affjrepe SSrobt gleich alo cm $ifdjangeln geffetft $u fepn / mit welchem j'
c

mehrgewinnen/ale auffwenben. ©an bepjfmen ber (gebrauch/ baf; bie©dp
folgen ^Birthen ffatliche Verehrungen mitbringen. Qöeoorcum wennu*

©eutfdjer^auffmannju foldjer ©erdigfeit gewürbiget onb eingclabenwu^

meiner fefeon/ wie ^oefe)bm bie 0^re wirb ju fielen kommen. ®ie ^ctmoben

in ben @tdbten/fonberli<han ben »Orten/ ba oiel ©anbelnonb ‘^Banbclntp

foücri auff folcfce artbeo 2fabre$ über wol $wcp ober brepmal^lgar^ibcra^n0

0afffrep fepn /onb bie reichenÄauffkute einlaben.

^)iegröflc(^bre »rti> 5reunbf<^afft/ foffe einem ©affein©affcrcip

ober auch abfonberlidjenvifKenonbbefwdjimgen jumgeidjen/ bajj erj^c

|J

wiifom/ liebonb angenehm getoefen/anjutbun oermeinen/iff ; bap.nach allej*

£ra<tamentenber Oft# feine graw/fdjön angetan fommen/onbbem©#
eine @d?ale Söranbwein $utrincfen / onb auff jljrer ©anb barreid#/
2ludj bipwetlen/fo erbem ©affe reefjt wol wil/||ren Skftunb füffen laffet. ÖJ3ie

bann mir auch / ale> ich 2tnno rc>43. julept in OJtupcow war / ©raffieo 2#
yanberoon Sclatfoto /foldje groffe ®^re wieberfajrett licffc.

©an er nach föfflichen tractiren mich oon Der Gaffelforbme/oon anbevü

©cffenab/onbmcinanbcr©emacbfübrete/onbfagte: ©ap biegröffe®br(

onb ;

2Bolthat/fo einem inDvupIanb wieberfßfjrcn fontc/wdrc/bap betöBir#
$raw/afob?e ©aupwirthin / fameonb auctj fo wol ab ber JBirtb ben©#
c§retc.Q3nb weili^al$3* 5'*©* $M ©olffeitt©iener jbmlicbwar/ woltccrW

refpedl onb 2lnfepen beffetben/oon bem er in feiner
vÄfolgungoir3Banber*

fdjafff( baroon im Anhang mit mehren fol gefaget werben) viel hoffe 933^
traten genoffen/mir auch fokhe®§re wicberfahren laffen tfam alfo feinegrart’/

bie fepr fetjonoom 2togef}djte/aber boefe barbep gefdjmintfet/inihrem geweF

nem ^rautfdjmucb ( ber bep ber Diuffen ©odjjeit fol betrieben werben)

batte eine ^adjtretcrirt/fo eine 5&ranfewcin5'lafcj}con@ehak trug,@te fd#|
im herein treten erft bao ipdupt oor jbrem O^ann/ onb pernacb »or mir/ l|er

bie @ebalc einfefjenefen / fe^te ftean ben ÜKunb / onb reidjte ftc mirawp^utri^

efen/onb folcbeejum brittenmal,©arauffweite ber®raff/baoicb fie fö jjfctt ftj

te/ab0 aber folc^cr Q:breongewobnet/ibr nur bie©anb fuffete/woltc er anw

j breit 3)?unb oon mir gefuffet haben / muffe alfo in refpcel einer bopem

lierfonfolche^brenach ihrer weife anjunebmen mich barju bequemen.

le$ gab ffe mir ein weip Raffern ^dfetuch mit0olb onb 0ilbcr geffiefct
»nb

mit langen ^ranncngejieref, (Solche ^dfetücfjcr pflegen ber gro jjen ©errej

5*rawenonb 2!6djtcr ber 25raut auff ber© ochseit $u oerepren / wie bann aw
bcmfelben/roichbefam/noch^epnoJf(ber®ropfurflin^ater«ruber^

^bm auffein flein^riefflein angeltet ftunb,

©ieQ3ojarenonbgroffen©erren/ob fdjon/ wie oermutp lieb/ be»Ä"
i MttS fini ffrfidfl* /iifftoffen, rungjhreg gro(|en0fatw/ wb weitlduffttger©aupbaltimgeingro(fcoauff^

|

öcl|rt/jaben
fte boch nebenihrer groffen ^3efolbung/jbre föffliebe &ut&®ätej[

' «nD
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iL,?
aurm ' wclc^e ifiW.&• ein groffeo ctnbringen,®ie .ftäüftänä I

«ücri>

ler
ielmfe&^cn$rc^afrungpnb idgltCenpfcnning »onMw <&e>

imA ^ ,e -*?anbeloleme fepnb liflig pni> cmbfißtwföjuftwumcfi £)te

•abfr «?S
arl^n mi( aücrkp jum gemeinen&bcn bicnjftfen ^Ba£rcg. ©ie

'£> f
auO- 3- 3)?aj.»ergünfiigung in bie benaCbarfcUnkr/%kftäimfy

igWben/pofen »nb ‘Pcrflen rcifen/^anbdn meiffimigobelnm'anbern

e*/9?a/jrmtg

Wfcw.

bei: JOanP>

roerefer.

c fr£r
011,11 */PW

I
pi«2 c» giewpwe» vywh »<• \c? aoer ai#

’c‘Oie nehmen einrntb me§r fiücfc S£uC vmb befagtenpreiß/ na$ einem
^ipen ober ganzem ^a^rc *u befahlen / gelten baraujf alobalb »nb verfayfc
ftna betl^ra(tiern( bie ce naC <X*üen außmejfen ) »mb haar ©elbf/WeiCeo fte

|

-^fmaite
wnad} an anberfahrenlegen/»nb alfo mitiergett bao @elb brep »nbmehr

^®Kcf*

tütyl/iu intern ©ctoinfl »mbfepen tonnen,
6

, ^eben »icl bebfirf^
wföitrtert mit jjjrer -^anbarbüt in fo großer ©emcinc*foreÄoft onb0Aa(e
«ranbmemfa«fam gen?men/onb |Mj »nb bieirrigen emebren.0ie fcpnb ktäW 7 tonnen/ was |ie »on ben^eutj^cn fcljen/wolmfyaftm/mtimmm

|

,

cntg Jahren Diclyonj^ncn gefeiten »nb gdernct / bae f?e*u»orniitgen>ufi
1 Z"' ?a

lcr audj ôIc^ c Mföwbcft* fahren inhopn preiß/afe*m
3nfonber^eitbabc iC miepber bie ©olbfdjmiebe oermun*

/n/ba^ flejepo emftlbem@efCirre fo uepnbM/ auepmliC förmlich/
wen tonnen/ aloein&eutfcberflnm mag,

^ar«mbmerin^anbarbeitronberlic^e^i(fenr^afffcnwtb@riffefar ^»(Tw Uv>

i^aüemebesten ioil/idfjef teinen Wulfen jufeljen, 0otp anfänglicher
^bmfeetürfengieflerJQanoSalrf/ wenn er in benfumembpienicfen

,
e8

formiren* »nbgieflfenom werefe/muften bieDCwffifCm^anblanger ihren
j?b(riUHe§men. ^ef?o aber foUen fle audj grofje©mebenonb ©löchert $ugiej*

M ' 1 *9’

»Soflen toorben/me(Ce/naCbcmfKifigefaubcrigcmcfcn/77oo/puben/bao

J
508000. Pfunb ober 2. taufenb onb 80, Zentner gewogen / toifäto mir

&l°a<'

°nonecrfCiebliCen £)emfCen auo C9?upcow/onbDiuffen aü§icr iß kridnet

°J'

Pen ' ^Sflbige ©loche aber ifi / nach bem fte in einem barju bereiterem©e*

I

nie aurrgtbenefetonb geleufet worben/geborfletvfol vor bcmXiflc einen fiat^
.Hlang gehabt^aben, nunmehr wieber jcrbroCcrt/ onb wollen4dÄam

!
f

i
b,3

l
n no^ dnc ^bjTerc giefjen /,wb jujhreoMmene ewU

©ebaCmi^ auff^enefen lafTen / fol auefc aübereit bao ocblinvwcrcb »nb
^nbiur^oi-Jtomtt grof^n «nfoflen gelegei fepn.

tÜJiffügc^

3\ubc prtlfc

bie Dvwffcn.

wmani
t’

c Giftenvnb fürnemb [tcu ^rambuben im Mittage jiugefcS^/ ünb bie
r
i^cr oberbero >ngen^or ben g>ubcn fClaffen liegen, »fanauC

»mb



galfcfjer

lömwiiw*.

ao8 glfigfrrittegmcfo berperftomfcfren

JÖfcSXttflm

habe gerne.

2(rt&a&en.

Z\xi &<n

i»a:menin$

falte QSflb.

öiSTfijgc geit feinen fürnehmen Herren »nfrÄauffmann/

««efe/baf fcerfalfc^e «emetriue/

cftem halb fol gcfaget werben/ nichtmufie *>on ©eburth ein Kufle »nb

@roffurfleneohnfepn/wcil crntcht/wte

0cfclaffbelieben lieffe. ©Icichfalswetler auch ftch ntcht nach art DerSto '

^Mn^abbcaab!^ iÖann^ic 0^u(Ten galten fej^r »iel au^t>a^ba&m/fc^
4 auffjkm£odj$eitenna<fc Dem bct)f«/fm

etn not^enDig «mg.£j\

h^habenfie auch inaücn @tabfentmb «brffern
»iel offenthefee *mb 0ch

£t,ne

QÖabftuben/ in wdc^crtflefic^ febr offte finbenlaffen.
^

bin ju 24flradjan/icmb j
Ijre art$u habenm Slitgenfchem$unehm

»nbefanter n>cife mit ine <®ab gangen, <S$war$warbielSabffubemit^

(ern onterfchteben/bap C5)?ännerwb ‘JBeiber abfonberlich fm en Junten.

Mengen aber ju einerXfyw aus*mb cin/vnb |war ofjne 0chürt?tücher / et««

gelten einenv»n birefen iaub gemachten <Pufch voxf bip fle fleh gefetjet/ etltw

au<hntcht;«ie‘2!3eibcr fernenbisweilen blo^/obne fcheu »or anbere/mit jh
r(n

Scannern jurtben. ,

@ie fbnnen groffe ertragen/iiegen auffDer 0<hwitjebancf»nbWi

fen^nenmiffolchen^öfchcnrnb^-uaflcnbie^^eauffbenietbiagen/^

tfldj barmit reiben (welchem mir unerträglich war) Mtbwenn fle alfononbct

ganij roflj »nb matfepnb/ bapflcinbcr ^abflubc nicht mejjrbauret*

fonen/buflren bic Reiber fo wo! als Die$?dner blop heraus/ begießen fleh

falfcm Gaffer / ja $ur Hintere §eit welken fle fleh Sarim 0chnee beruttw/

onb reiben bie Jpaut Darrntt/ alemanmitßeiffe juthun pfleget/ »nb bann

wieber bincinino warme *25ab. ‘SQnb weil bie S&abfluben gcmcinigliihMb

3Baffcrn tmb Welchen gelegen / begeben fle fleh aus bem warmen imm
Q3ab. 23nb wenn gleich ein«cutf<her @cfeUe mit jubaben juben

bineinfprang/warenfle Doch nichtfo empftnblieh/bap ffeaus 3ornwie«ta
;

ktihren©efpielcn einen mit^afyerfprößcninemen^irfcljöewanbelth«
1
'

ten/wann fle gleich gefunt. „ _ vrt ,.n
9u2lffra<han trugfleh$$u/ bafj4*junge Reiber am ber C5abftui

famen/onb fleh abjufuljleninbic ^Bolga/ welche bafilbfl Durch einen2fnwo

ober ^Bincfel einen flachen QSoDentmb luflig falt$8ab machet/fprungen.J

bem einer»ontmfem0olbatcn/fleh auch b‘ntin begibt/befprengen ftc einattfe

attSfcher#. «teeine aber/ weil fle fleh etwas tieffer hinein wägete / fontpt^
1

"

Siriebfanb tmb beguntejuflncfen / Da bie anbern ihre ü)?i(fchwcfler in berö^

fabrfehert / fcfcvepcn / »nb lauffen fte Den 0olbatcn / welcher für fichkrm1^
fchwum/fehnlich annmb ^ölffc ju thun* «er 0olbatc lief fleh leicht erbitte

cilcfe iu ihr / ergriff bepm *e(be/ bub fle empor / bap fle jfm ergreiffe«/

fleh an jfin halten/nnb mit heraus
fchwummen funfe.«a lobten ftc Den

fchen/»nb fagten/ biefcrw>«fe dlseinCfngel jujhttcntne ^Baffer gefanb.

3,. . 5>jC aebaebte art mbaben/ haben wir nicht alleine in IXuplanb/
(f

rt

aemcine” I
DemauchmäeffSwb ^ngermanlanbgefchen/ Da bie gemeinen ieufe/ fort“

fi3ab. lieh bie ginnenim hdr(7flen hinter ausbenQSabfluben auffbie®affeggg$—
fett/

BttUjit«»'

d)an 4.

«2ö<ii><t im

trtlt«95at>e.

$m<m
©«fuhr er*

r<««.



—— SKeifegiefcforeibung. 20p
N/ftcfjmit @chneegerieben/»nb bannmicbcrjur #ige hinein gelauffm/t^

of-k rl^
ncnWc ^föminbe abmechfelung Der wtb &«ltenicht/mcil fte

°t>alo in Der^ugcnb flcjj baran/»nbjhrcD7atur alfb 3ewe^nc*vba^ei* Diebin?

r
n^ &ttifchefomol als Die OCufl'cn / ^arfe/ ffarefe »nb Daurbaffie icute

leprio/Die $roff»nb irol ertragen tonnen.

„ J<hha&e jur -ftar»e mit »ermunberung gefehen/bap Otufltfdje»nb gin*
n’f«je Änabcn »on a.p,»nbio. fahren in Dünnen einfachen leinen Torfen
«iitWoflfen ^ii(|en/ wie Die ©dnfe/auff@chnec/ »nb bei? einer falben ©funb/
fangen »ngeflanben/ohne einig gegebeneegeteije bee »nerleiMidjen groffee.

Ü&s gibt in gemein gefunbe »nb alfc&ute in Dvuplanb/ melche nicht »iel

^tttffcpnb/ mb mann fte Dann SSettlegerig merben/iftbeo gemeinen 9J?am
itee

befte Qfhur/auch in higigen $ibern/^Öranbmetn»nb$nobloch/Die furnc^
me£erren aberpflegen jegt jum tljeil (idj auch berScutfchcn 2irgte ftath mb
WDemlichen^rgnei? ju gebrauchen.

©onfTen haben mir in $?u|icom ber? benSeutfchen/gleichber? ben&eff
Janbern inj^renÄdufem gute 53abeffuben angetroffen. ©ie habenan benfeU
igen gemo Ibefe$emrofen / inmelden »iel ©teine auffeinem erhabenen Deuftc

•tegen. 2,uo bcmfelben gehet ein iodj in Die Q5abfiube/ bao fchliejfen fic mit
*incn -^Dcdfel»nb ^uhtnifl/ober keimen, 53on auflenifi bergleichen/aber Hei*

«er/Durcfe meldjeg ber Dfaud? Jichet. SBann bann Die ©feine jur gnüge heifj

Setnachet fepnb / mirb bae innerliche«loch eröffnet»nb Das eufferlichcju gema#
wnadj Dem man nun biefyge habenmil/ mirb 3Bafler/ in meldet bi|$mei*
,en3ute trauter gemeichef/auffbie ©feine gegoflen. 3« Den 53abf!uben flnb

juffbcnfeifen herumb @cfemige?»nb 2lbmaf^bancfe/ eine jmmer höher als

anbere gefegef / mit leinen Suchern»nb mit#em au(jgefiopfften «poltern

^‘eget/mif Blumen »nb aüerhanb molriechenben$rduternbeffremet/»nb bie

Orenffer beffetfef/auff ber £rbc aber liegen flein gehaefte »nb jerquetfehetebam

£
en ©frducher/melchetp einen gar angenehmen @eruct? »nb-luft gibt. Sann

^i»’b einem ein 3Beib ober Sime/ »mb abjubaben/jugegeben ; SBennein
nernbDer befanter »nb angenehmer @afi bep jhnen habet / mirb er mol in%genommen/ gemarfet»nb gepflegef. Sie $Birfhm oberTochter bringet
c
Dcrf(hicfetgcmcinigIich etliche ©ehnitgen Dteftich mit©algbefiremct/ »nb

eine mol jugcrichtete Äaltefdjale ins 53ab ; Erfolget folchee nicht/ meinetman
j* feg ein grofleo »crfehen/»nb ein Reichen eines fehleren milfommeno. <>lach

Jem^befraetirenneauchih^n^afl/ nach bemeromurbig/ mifaßerhanb
wldfjlichtr 0-geglichfeit.

Solchen ehrbaren guten 5BiHen »nb OCeinlichfeit aber barff man bep

baurfiolgen/eigennügigen»nb fchmugigten Muffen / bep melchen eo ing«*

meinfdmifch»nb»nf[dfigjugehef/nichtfuchen.

(Sineromenono/in bemer ber $?upcomififchen DCuffen arf /
^cben»nb

<befcn anfehamefe»nb betrachtete/befchreibe eo fürglich mit folgenfeinten

:

1

55abef!ii*

ben Per

SüUfclK».

3*t ^ieffo

ianb.

Äifeben/25t(&er/ Creu^e/Olocfcn/
XPdber / Diegefcbmin d?tds SDocfcn/^

Sb 20«=

^urße bet

fetjrcibung

On-Sfvujfm.



ycnittcn/T«' *3u vv/

Ä0nden/pettfcfeen/(Jel?Ien/morbcn/

3ff«ncfo fo gemeine woröm/
jOogficbmemanb mebrbianM)it/

jppeil nrnns tcSglicl? ffl?t unö ^ ort‘

(Daö8.gap«ct

<Son derMuffen€b|tanb tmb art ^ocß=

Seit au galten.

Serffuffen

<£t;c|ta»D.

^TOolö^ew^cbü^rlidjcvOemis^piclbcpbcn Muffen fc^'3ctT,c,ltl

,

werben doch nidjf offmtftdje i^urhrtufcrgcbaUcn/worronetwa/
wu

ivol in Reiften vnd in etlichen andern Ländern/ lepder/ gcbraUöiliw

dTe £brigfcit jhregewiffe ®infönftftn bat.n, ,

. 0ic haben jhren ordentlichen <£heffand / vnd iff einem nurcm ®hewe

$u haben vergönnet , ^cnnjlnnfein^eib ffivbct/ mag er $um Mdern/a*S

woljum drutcnmabl $protfcm/ *um vierten aber wtl man* nicht fielt«»

S3nd wenn ein '^rieffcrfoldje -ieufe trawet/ muper lerne# ^imf^enn'.

fern ^hre^ricftcrdiedem2iltardienm/mü(|ennothwcndig«ne:h«!
J*

,

Icben/vnd toqmftm*» erffc Sßcib abffirbet/darff er nicht
wieder toratt«

cewdrc dann/ dap er von feinem^rieffcrltchemOlmpte öbdantTen/fem

gen oblegen/ vnd äauffmanfehafift oder andereJnandthtcrung treiben w»

heprathen nehmen fte auch in acht den arborem conlaoguim

oder Serwandfchafft/vnd frepen nicht na|c ine ©eblütc/ bleiben gerne auh

aller @djWägerfdjeifft/ wollen auch nicht ergeben / dap jweene wruderi^

: Anfang jur

j

b<pratl>

@ehwefferrt ehelichen follen / auch nic^t die ein Äint miteinander au»

2!aufe gehoben haben. ©iclaffen jhncnjhre^Öribcr in öffentlichen ^
miffondertidjen^eremorueiitrawm/vfihaltcnimheprathendiefcn^cbra^-mveriiajen'ccrcmonicnirawcivviipHiuiiiuiptyiMujwivitivM^v».

£)en jung®efcücn ober Jungfern wird nicht geffattet durch einM.

^

CKifftUufammcnjufommen/’»telwenigcr vmer einander votvheprathg

ebenm handeln/ und ff iuverloben/ fondem die®Uern/ fo Mannbare >

der haben/vnd ffc gerne »tr&eprafc« wtffcn
woücn/am allcrmeiffcn der

fcrn^4cr/gebcn auo *u denen/wclche fte meinen ihren hindern wol anffeij
1

,

bte juvernehmen.
itinn t'c^ctji'tE'n'X



^ocforif

Gercmoni?.

Q5epben

gurnentff?.

®fe Bereu

9CcifegSefc&reibnng. 2)i

fdjawen »ergonnct/beffnPetmanmm an jhr feinen mertflicpm ^angdTpöji
fje ewwePcr niepf MinP ober£apm/ wirb jwifcpeit bcpPcn Eifern »nt) greum
pen»on ber SOfttgabe / welche ffe <priPanna nennen / »nPnacpgelegenpett/

*>on Per(£pcffifftunggepanPelt »nt» befcploffcn.

3beringemein/wennffcnureinwenig»ornepmc£eute/er$iepenffejpre

^ö^tcrin»crf(|jlo(|en^ammern/^alfenf!e»ort'cniemen»erf)orgen/ »nt»

»an ffe ber Bräutigam niept epc anffepfig werben/ bif er flc in bie Brautfatm
Wer bcfömpt. £)ahero mancher betrogen wirb/bap er für eine feine eine »nge*

Ralte »nt» gebrccplicpe / ja für Piegenfer eine anPere BefreunPcte/ oPerwot

$ar eine 9J?agP befompf/ wie fMcpe t^cmpel »on popen ‘Perfcncn befanP

darinnen fepnb/Parumb auep fein$BunPer/Pa|j ffe ffcp offfals^unP »nP&a*

fanmif cinanPer »crtragen/»nP Pas Bßeiberfcplagen in DtufjtanP fo gemeine,

Sjpre £>o<p$eitcn »nP .pcimfüprungwerPen mit fonPerlicpem®eprdw
ge begangen / »nP $t»ar Per furnepmen ^neefen / ober gurffeit/ Bojaren»nP

berer ^inPcr/ felgenPer gcftalt

:

(f-e( merPcn wegen Braut »nP Bräutigam jwep Leiber »ttorPnet/

welche fte 0wacpa nennen / fmP als 0cpajferinnen/ wel^cin Pcmj^ocpjcit

^3aufe einee »nP Pas anPer orPncn möffen, ®er Braut (Swacpagcpct Pen
d?ocp£eit£ag»nP bereifet Pas Brautbette in bee Brdutigambs J^aufe : $?it

jprgcpenbephunPertWiener nunn^afffancn/tragenjcglicper etwas/ fojum jJL
n8

Brautbette »nP $ieratp Per Brautcammer gehöret / auff Pen ftepffen, (£$
l»irP aber Pas Brautbette bereitet auff »ierpig neben »nP in cinanPer gefepiep*

(en Dtotfen ©arbcn/wclcpe PerBräutigam $u»or/pat legen/»nP neben Penen

«liepe ©cfdffer ober Tonnen »oüer ^Öei^en/@erffen »nP Jpaber in Pie Cfanv

Wer fepen laffen. 0o( bePeuten »nP Riffen/ Pap ffe in jprem ©pcffanPe über#

ftöfftge Nahrung unP Lebensmittel haben werPen.

?ftacp Pem Pen !£ag über allee in gute Berei(fcpafft»nP,£)rPmmgge;»

kfaept/ begibt ffcp auff Pen fpdtcnSlbcnP Per Bräutigam mit feiner ganzen

SecunPf^afft in Per Braut£auß / »nP pat Pen ^open/Per ffe trawen fol/ »or

ffcppcrrcitcnP, -©er Braut jreunPc flehen bcpfdmmen »nP empfangen Pen

Bräutigam mit Pen [einigen freunPltcp/Pcs Bräutigams furncmbffe oPernv
fcefte greunPc werPen jur Raffel genötiget/ auffwelker 3, ©ffengefept fielen/

KiemanP aber jffet Par»om Obenan Per Raffel wirb für Pem Brdutigam/
heiler etwas

ffepen bleibet/ »nP ffcp mit Per Braut grcunPebefprdcpet/ eine

eile gelaffcn/in welcpcr ffcp einÄnabe fcpet/Piefen muff PerBrautigam mit
Verehrung heraus bringen. 3£enn Per Brdutigam fiep gefepet / wirb bic

BrautttcrfappctmitprddptigenÄleiPernjpmanPicfeifen gefegt/ »nPParmit

feincö Pas anPer anfepen fan/wirP jwifepen bepben rotperRaffet gezogen »nP

»on$wcen Knaben gcpalfcn/£)ann fompt Per Braut0wacpa / fernmet Per

Braut £>aare/fo $u gelPe gefcplagcn/ ffiepfefffein^ween^öpffe/ fc^ctj§r btc

Jrone neben anPerngicratp auff/ »nP Idffet ffe alfo am ©efupfeblopff^n.

"OieÄrone iff »oh Pönn gefeplagencm gulPenen ober fflbcrn ‘Bleepe/mif^eng

gefuttert / an welcper bep Pen 4^pren/ Pa ffe ffcp etwas perunfer
giebet

/ pdngen

j^»»nP mepr0cpnurc groffe^erlen neben einanPer/fo weif »nter Pie Bruffe

(Jeremoni?

t»or Per^tr-

epen im
£od)$eif

ipaufc.

r©b ij gepen.

£>ie QSratit

wirb »er*

fapfjwm

BrdHtg<wt

gefeilt.

IDcrBratu

itieibung

»ngierotp.



#oc&jdc

<2mmonie/

2)2 JDas dritte gmcfo frer perffomfcfren

gehen. Ihr UbcrSiocf tfl fönte herunter »nb »mb bfe grrael/biebep brepM*
ober (SÜcn weif ftnb / wie auch ber Kragenam 9ietfe( fobep fingerbreit

fielff/cincm^>unoc J^)aipbant>e niefct »ne^nlicfc / »mbben^aip fielet / biqp

mifben greifen perlen getfiefef/ pnbfompt ein folcfeer SHocf mit uberfau*

^^TSwataiemmef auefc ben ®rfiufigam. Sßnterbeffen treten bie

gelber auffbie«antfe/onb fingen allerem» Rotten, biefem fommen

*wene junge ©efeücn gar fcfcfene angef&a» / totag«
«f

^cr Sragen^n

fehr greifen Käfleonb efUcfceSSrobf / fouberalUnitßobelnfeebftnget.y
gleiäen ommcLucb Mtto «rauf £aufe, SWmmtoMM*#'

nanbf. ^«^opefegnetfte /bcnKäfc»nbba0l$robf/welc$c0&ernac$nitf

«[rAen getragen wirb/barauffwirb eine grofie filberne ecfciMiel/ inwf
eher oiewefetc fiücfgen2lf

laß/ Raffet/ fovielalöjueincmfleinenitH'utcln^

«rWplÄttcoierccfetc fiöcf lei« Silber/ £opffcn/ Werften/ £aber/al;

asrr»Äa»«g
£O?anne0 SSoltf / wer wil / mag»on beni 3öW t>nb0fIber aufflefen / »n<«

beffen wirb ein iieb gefangen* Oarnacfe liefet ber «raut »nb Q&räufigame

^ßafer aigf/Dcrwecbfeln ber artgefyenbcn
Cjf)cleufen 3tirtgc.

-

‘
Sftacfe



wungfol<mge$en/ täflet bet ^opcj^mc’erfl opffcrit/ fcpnfe
1

_

®ebacPenöDnb Palleten/bann werben SJraut »nb ’&räufigam greife 5-’11
*

beraufj^reÄfepfe gehaltennnb eingefegnet. .fJernacb nimpf brr “Wmk
^raufigamöSXecfefe/tfnbter^rauf«nefe^anb fnfeinebcp&e#We/

£
at ^1*"'

gef fiebrepma&l: pbftccinanber(>aben/ onb fiefewolmif cfnant>£r
K
|
£P

Sollen i Sßßann fte Denn batf Jawort gegebcn/fö&rct er fie alfo
j^in^Lreiß

frömmer tmb fingerten ps.^falm/ welken fte altffangawj**'
1

Weife naebfwgen. t>cm Sanfte feftef er ihnen f$frn£Ji]^^
auff b'a^

S)iTiij

ir>t

•^ocfoeit

Srttttisme
m Der Sit»
e&en.

ftctfe»efcf?mbun0. V3
Sftach folgen (Zeremonien nimpf bie0wachabie£5rauf/ feget fie in ei«

neiti5e|Uffcn/ »nb bringet fle oerbeefet jur Äire§ crt* 3)aft *Pfc*b für bem

«Schliffen itf am Jpalfc / tmo onfer bem Ärump&d?« / mit oielcn gucfcfc

fünften belanget. £er Bräutigam folget alfoforf barauff mit feinen

Sreunbcnonb «Popen. ‘Oer^ope^afaföbannbiflweilenbaö^oc^jeifÖetf

fränefe bereif fofebrgefoflet/baflrcanj&n/barmit ernk$foom<Pfert,c fför*

$«/wieaue& ^ernaefc mbertfirehen/bep oerricbfungleineampfO/auffbe^

ten fetten haltenmul $M>enben@c&liftengehen etliche gute greunbetmb

t>lcl (Sclaoen. '-Da werben bie aflergrbbeflen Rotten geriflen»

Jnber fti^en ifi ein gut t&eilbeft ‘Pflatferft/wo bieSrawung

$et/mif rotbem Saffct bcbccfef/t>nb auffbenfelbcn noefc

cfegcieget / worauff 23rauf onb Bräutigam treten.



Srcit*

un<j.

214 iDöß &ritte2£>ncfo bcrperfmmfcfeen

Muvu @cpnb fte aber Witwer ober SBitwe / werben bic ftrdwcrf

auffoJJirfupt/fonJiei-n auf) We ®(feutam 6«

fef onb mehret euch« VÖnb gibt fic jufammcn m$t Oie|en ^Borten * X#

Unn&Wammen fuget / fol Cein fDcnfcfce fcfmöen / etc*
«'«'

wSfTmKmöcn alle ^»o^jeW ®«ft« / « J>etSir*mfc9nb/ «eine

(tccfyer an / onb reichen bem popen entweber eme ^olfjcrne ocrgulbc<5$

ober auch nur einen gldfcrn Corner mit rotfrm <mu welchem erbin

jungen (f-helcuten ju trinefct / welche audj jeglicher mtfbrepma^au^nn^

«efcfeeibthunmöjTen. Sann wirfft ber«rauttgam benferner*ir©g*

onb tritt j^n mit bcr«rautauff Heine eturfm/ mtt n^en 0^
muffen and) alle bie/fo jtvifeben vn8$embf<bßffivnb£}fiß 3«

#

metfen gebenden/ t>or rnifere ^uffe fallen/ *>nb 5ertretender5cn>

©arauffftrewenbie®eibericimonbJ?anfffaataupc/»nbwunfc^en^ncn

0lucf / fic jtipffen auch onb jiehen an ber«raut /als weiten fte bicjelbe bc

«rdutigam cnpücfcn/ aber biefe bepbe halten feftean einanber, Stacfebicjew

banbfbicrcn führet ber Bräutigam Die «raut/$um@chlittcn/ onb fet?ctfta2

wieber auff fein^ferb/neben ben0 (^littenwerben fecho ^Bac^oliec^ter getra^

gen/onb barbcp aberma^l bic gröbeften hoffen gerijfen.

3« ber

®ratit

Kammer.

£>od)'

jett

v’icmnwi-i ivu vv»i|v vmvvfvj3v**v»vvv

be onb ins «ette geleget. SBann ber «rdutigamb angefangen ju effen/ wirb

er aujf onb Jur «raut geforberf. 93or jfune |cr gelten jcdj$ ober «dji Ätwj

ben mit brennenben 5act'cln.S33ann bie «raut bie 2lnfunff t bco«rdutigam

oernimpt/ flehet fte wieber «uff/ bangt einen mit gobcln gefutterten Peinomo

fldj/ onb empfingt ihren iiebftcn mit ipdupt neigen ; Sie Änaben frecrcti b

brennenbe Jacfcln in bie obgebaehte «Seinen onb 0erflen Tonnen / beform

men jeglicher einpar Sobeln / »nb geben baroon. Ser Bräutigam fenetW
mit ber «rauf / fb er alt-bann mit offenen 2lngef tdjtc $um crflcn mablcm™
an einen gebeeften £ifch. & wirb ihnen 0peife fürgetragen / onb onter «n

bern ein gebratenpun/bajfelbe reift bcr«rdufigamvon einanber/wirfft eine

gltigel ober «ein/ welche* amerftenabgebct/öberficb^uruefc/oomanbe»

gcncuft er. Stach gehaltener SK ahljeit welche nicht gar lange wdre t/ gehet

mit ber «raut ju «ette/onb bleibtniemanb alo ein alter Wiener vor ber£«m'

mer auffwtb ab fpapicrenb : 3)?itlcrwcile wirb oon bepben partepen/ £'lfcrr
j

onb %cunbcn/ allcrbanb ®aucfcleptmb gauberep/ ben newen (£-heleutertb^

burm alticfliiert £*heftanb $u erweefen/getrieben.Scr Wiener fo für ber£a»W

mer «Sache hdlt/ muß bisweilen fragen/ ob bic eaefee oertragen * OtofMjJm«taut «»rautigamja/fo wirb alfobalb ben1 Trompeternvnb Jpeerpaurfem/weW
.

n«d)
in«rl-citfchatft aeftattben / onb bieÄnoppeljmmerempor gehoben / angef^

SÄci/in welchernddj ctlichenfetunoen ote ^rautonb ber «rauttgamn»

4er abfonbcrlich/baben muf?/ ba werbcnfle
mtt Gaffer / SXeefh onb

abgtwafchen / barauffwirb ber«rdutigam von feinerjungen$rawennw^——
n«ti
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j

lcmQ}abehcmbbc/ fo am •paljjfragen mit ‘perle» gcflicfet / »nb einem gam$
nciPcn

fofllichcn&lcibc befchenct'ef.

Äiefolgenbcn jwci'nc^taßc werben mitgroßem übcrflufTtgen eften/trin*

Sjy tanpen »nb allcrhattb £ufl/ btc fte nur erbenefen fonnen / jugcbrachl.

^iorbcpfie allerbanb 03?uficgebratuhcn/»nb»nfer anbern eitlenflrimunf/

^Pfaltir ncmictt/ijl fafl wie einJ£atfcbrct/habew auf? bem ©chofi liegen

l

n* mifem mit Ringern ab eine #arffe / wie in »orhergebenber

^m^unbgeitfpiel an^cbeutet werben.

0a bann manche» SBcib / wenn fte »on ihrem beraufeften $?an?<

|

,c nicht wo(wirb in achtgenommen / mit ©cfellcn»nb anbern Scannern% 2<uf:?»nb Jebbritte thut ; gebrauchen alfo bie Gelegenheit ber gufarn*

unjften|u j
hrcr «fufl/ weil biefelbe fleh $umbeflen burch folchc öffentliche

^tylerepett ercigen fan. &if? ift alfo ber wahre Bericht »on ben Zeremonien

©ebrauchenjpigcr groftenperren pochten inÖKufcow.

qißann aber geringere/ober^iirgernanbeo icute JpodhJcit machenwol?
!c«/ fchiefet ber Qärantigamb ben%a$ $u»or ber QSrautrtewe Kleiber / eine

%i^e »nb ein par ©tieffein. 3tem / ein Äafilcin / inwelchem 0cf>mind'c/

Jam »nb ©ptegeL ©cn anbern£ag wenn bie #oefc$eit angeben fol/fömpt

^Popc miteinem ftfbern Zreuiftein / begleitet »on $wcen itttaben/ fobrert?

Jtenbe jlBaehijferßen tragen. ®er 'Pope fegnet mit bem (Trenne er fl bie Äna?
bcn/»nb hernach bie @dfie ; daraufwirb QSrauf »nb Q5r4utigamm £ifchc
*fc&cf/»nb auch jwifchcnjfmcn rotier Raffet gehalten/ wenn benn bie SSrauf

ber©waefw geput?t / mujt fte ihren Warfen an bee QJrdufigambe 23acfe

Wen/ünbfteh -alf0 aUebcpbe in einem ©picgelbefchen/ »nbetnanbcrfreunb#

«nlachen ; ^nterbeffen gehen bie ©wachen»nb beflrcwen fte »nb bie®d?

mitpopffen. Slach foldjett Zeremonien machen flc fleh JurKirchen / wo?
|cl

tylbie:£rawungauff vorige artvnb weife »errichtet wirb.

Dlach gehaltener pod^eit werben bie 3Bciber in benKammern bebak

jjvfommcn nicht »iel »ttter bie itmi werben mehr »on ihren Jt'eunbenbcfm

‘Wale bafj fte biefclbcn befwehen bflrffen.

©om JuftanP fccr9viif|ifcf)cn SBctßcr.

Leichwie grofter Herren »nb $aufflcute ftittber wenig ober gar nicht

mr paufhaltung gehalten werben/alfo nehmen fte fleh auch hernach

o, -Wim Zheflanb berofelben gar wenig an/fipen nur/nehen »nb (liefen mit

;^lb»nb0übcr fchone^iafetucher auff weiften Raffet »rtljjlarc-iemwanb

i

kleine 0elbbmtclgen/»nb bcrglcichen. ©ie bürffen weber dpnn noch an&cr
!

\M abjufehladjtcnnoehmm eften ju^itrichtett angreiffen/ meinen eewerbe

I J^clj fle»erunreinigi;t/iaft'cn berwegett alle fol^c2lrbeitburchÄtiechtewrr‘%
'tl

- 03ian laftct fte »erbachtee halber garwenig auo bent J^attfe/aneß fcIf m
le
-Kirche gehen/ »ntergemeinenLeuten aber wirb co fo genai» rtid^t genotflcn,

3n ben J>>lu’fern gchac fte in gar fehleehten Kleibern / wenn f|C gber etil?

<Ser(ngcr

iewc#ocl>

seit.



©er QSci

6a ©d)ltt

E«s britte giBtfe bcr ptrfiamfcbcn

•^tss^^SSssäss»
roefcereinem

©ec QJBei»

beritt »<»

tretö.

<5djau*

dein. -«tsga»®
«inen ^locg ein ?Srett / treten ^wflTbe^c^c^wiegen x>nO ^rffen etnan

fcn*itit»<>/iifff. (SMraticfon aiidJ bisweilen ©triefe / mweiten flcmj^j
- . — —

' i)QW4
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Mjinbie fdjwingen fönnen. ©ic gemeinen Imt/ fonDerhcfmun

*wflabten»nb ^öorffem/ öt>eri folcfe ©ptelöflentlidj aufföer @aflen. ©a 1

' ,e öenn allgemeine ©djaucfcln in $orm eine* ©algene / mit einem <£reu$/ ^««Scljaw

Weidner $wep/brc»»nb mefir «perforiert augieiefc fahren tonnen/ gefegt§a* J
1» »«

be^^^etmanroli@ptelanj§ren5^^3«n^»«ciflentreibenj^ann ,l<n *

ÖWiffejungenMe©diel »nb andere sugefcbr ber5‘£ W»v»nbM#
ncn/ feie barauff aucbelnwollen / »mb eilige Üopecf bcraiw geben »nc> le§*

«m. ©6 tJergönnen auefj bie Scanner j§rcn Reibern (blefee^uft gerne/ jg

©a^aberoflt fo groflbr 93nwille»nb ©cfyagerep #foer jjjnen entfielt/ J&jwgb

fomptbaher/ wennentweöer bie Jrawben OBann mit ungebührlichen x>nb

^djdtworten artfci&ret;
(

3Lßfe fle benn bißfate mit bemCUJaule fe§r fetfigfermb/ ^
ober pgp fle fleb offter alt? ber OJ?amt »oUfaufft / ober aud} / wegen alljumijber

frtunblidjfeit gegen frembbe Banner »nb ©cfellen flclj bep bemSpanne »er*

fcaefrig madjet / welche brep Uprfacben bann jumofternbepben^uffifefet«

Leibern pflegen bepfammen $u fepn.

‘ißann fle bann mit ber peitfehe ober «Prügel wolbnrdjgeljolef wirb/

empflnbet|tceöni(htfogar^oc^/weilflefle^f(h«lbigw£ip/»nb barnebenflbet/
bap eueren in foldjen£aflem begriffenen Barbarinnen »nb SÖJitfefeweflern

nicht t>e|fer ergebet*

©afj aber ein Xufftfdt QBeib burfl> fielfragen»nb peitfdjen ein liebrei*

jjj*/ »nb in mangelung beffen ein lieblofet? »nb mipgunfligee fyw j^rco

^tannee gegen jf)r mutbmaflenfoltc/ wie etliche ^)iflorien@cferctbtr aus ber

^u||tf£^en<Ironi(f Petrei / petreue aber jweiflelt? ofme aus bem Jperberflein

tonb Barclajutfin Icone animorum»on jljnen berichtet /babicbntchtcrfafj*

Ktt/ftmmireaudj nicht einbilben: ©afj/ wao bic Batur »nb jeglicheKreatur

wjewet/fle lieben , »nb was bco gorno »nb $einbf4jaffte
<

333cr<f/fle für einjiv

®1C6 ^cidjen galten foltern ifl einallgemeines ©pridjwort : ©cfoldge

frmnöen nicht ©at? wirb/meinee eraehtene/bep j|nen auch gelten, Bio
jj*anb/ ber bep rechter ^ernunfft ifl /wirb o|ne Uhrfachen fein eigen $leifch

Raffen »nb quelcn. ©a6 aber wol etliche mit ihren Bannern fblcße ©cfcerfj*

jjben mögen getriebenhaben/ ober auch ein fliorufy 3eib mag gewefenfepn/

®*t ihren ÖÄann/ mit bem fle eine geraume Jeit in Triebe »nb (gintgi’eif gcle*

bet / jugerebet»nb gefaget : ©ie hülfenoch nie fpuren fonnen / bajj er fle recht

"ebete/weil fle ntcma^leßcblagc »onj^m empfangen/barauff^abe berOJtann
flinc iiebc begehrter maffen ihrju erweifen fleh halb erbitten / »nb biepeit«1

frifch wanefen laffen i ßoldjee auth nachher geit/ weil fle einen gt»lfjn

Gefallen brange^abt/wicbcr^olet/»nb jumbrittenma^lefeine fe§r groffe^
1«"

iu erweifen/ flegar tobtgeffljlagen. ©erfelbe 0O?ann/Ba^men$ jorbatt/ fol

ein Italiener gewefen (epn. dperberflein nennet j^n Alemannutn
^rrarium einen ©robfcbmibt/»nb wäre lu feiner geit in?9?ufeow gefcpeljcn,

<W fage ich / folchee mit biefer einen Jrawcn »organgen/ fan nM2 f in ^Tem#

beigeigen/ »nb aue ber einen ©inn aller anbcrenBatur erzwungenwerben.

©er (g-fofrrttdj wirb bepjpnen nicht anUcbengeflraffc^^W^ni^t“
1ü

Obe? r/

baß Oie

Sikibejdutf

©djliigen

Oej^ömter

getreroe iie»

bewabnie^*

men.

(Jine^MWe
foltcitiret

bei) j’breti

S9?ann»tnb

©ebliige.

£{K&rucb.



Gfycfcute

finmnt&ie

bertton ein*

«ntxr (cm

tuen.

i)8 T)<ts &htte%uc& ber pcrffmmffcften

«nehclw* fonton nur Hoffe fluten? «cntnrnt/ tomr«eini
oertpebt«

W

eirtto «t&om iBeifv f*l«fft/fonE>cm
nennen t tcomen CS^tbrcofecr/tPtr

011“"

*”^l

5SnÄ^S
l

^u(m*urertp»or^e«nbwirt^fla^i»n6ff'

wiefin/ tHl to Puffte torauff/w® <*& ®*ge 1,1 cm™ Älc^ 1

Son^rowÄif« «.crtoi/Mw Wirt» to ^erfonwictouoftM
:

3̂ l;Mc/ Jimmöto^crrn'Ptitfifee 1 9» tofeumbttflaujsarbeii/rafttml
1

ober jweme Seeleute einunto überbrüffig trerben / ont fift 1®*

etnanber garmit Rallen»nb »erfragen fonnen/hat man bas SJfcttd/baff c

SmU**«/ ,rmncm®a.mfoUKO.huf / »nb «*#»

fein 253eib »mb @ottes 0wc willen/ »nb bie $raw betompf emen attb^:

•föann/bcr fol/ wenn er* beeret/ ju einen 'Popen gefalbet werben/ob er g 1

juoor ein gijuffer ober 0djncibcr gewefen i|t •©er 0)?ann l^at audj ,

$rcpfjeie/baff / wenner mit ber grawen feine Äinbe-r mengen fan/)te ms

»«vRo|fen/ »nb inner feefts Soeben eine anbere beprat^cn mag, ,

@oldj Cfjccmpcl ge^et au cf) mit bcn0rofffwrRlid)cn Pcrfoncn»or/n'
cl

dje/wennfte mit jijren ©cmapltn entweber gar feine £rbcn ober nur Xb&ft*
\

jeugen fonnen/ine Äloftcr tbun »nb eine anbere beprathen, eo bat gctM

beripranne Iwan ^Baftlowib / weiter fein @ema£l bie @alomcam/ na«

bem er Re i). ^ahr jur £he gc£abf/»nb mit jhr feine Äinber beugen tunte/ mj*

©ewalt ine .frlofW »crRieff / »nb eine anbere / ^abmene pelena / fflj$acl/
|

iinjft goiferj§m trawen lieff,©ie »orige aber würbe halb barauffim5blo|ter
1

eines jungen0o$ns genefen / wie bar»on .perberfkinpag. 19 . »ttb Tilema»

«j$<iBer Bredeabaspag. 251 . mit mebrcnmclbcn. <253« audi/wenn ein Oftanntein

muffen ffd) foawcnwas »nehrlidjcs nad}jufagcn»nb $u erweifen weiff / muff ftc««W
int

{
ja

jr
fn jn6 f^crcn. ‘SBorbep bann ber $iamt offt mehr feinen^

len/ als bas Oieefet ju gebrauten pfleget. ^n bemer entweber ausblo ew

99crbacbt/ ober anber liebcrlidjcnüfcrfadjcn willen feiner Jrawengramw tr

^
ein par lofe S&ubenvmbs ©elbauffwkgclt/ biemifjbmjumÄdncrgcp'

flagen»nb Jeugen wiber bas “Xöeib / baff fte in biefer»nb jener Ottiffbanbiu™

ober purerep ergriffen worben / »nb bringen fo»iel|uwcge/ fonbcrlidjwe

bie£opeefcn pelffen mit arbeiten/ baff bas gute ^eib/ebe ftc cs »ermutef /
cu

.

Ae ^onncnfleib anlcgcn»nb mit^ewaltms Siofor jiepen/barinnen ftcbm

bteScitihrcs lebens »erblciben muff, ©enn wer einmal #1 biefem 0tan^

fid) hat lalfen einweiffen / baff jhmc bas0 c^eermefler ifl über ben Äopff^
am/fan nimmer wieberheraus fommen/»nb in benebellmb gelangen.
9

SraufitjuouftrSrttft'W^'ff*™ «« ’Polatt/ fo toiK#
f^mÄt-mummoramcn/'»«>

Wutoftoftt. 2Uo üiefrr noftiwnNwftftoffif feolber»crirei(en/

Wofrifl auffcnbitiKn muffe / mo>3to äuten Sraumb® QStiic ju

Wbmfcon/ftnbctM fc«SaIf,c"54c,t,em <ln?“n ' Wf mit t<m7hr r

ftauf,l,ainttW t t
icf)fuetraioc(c^tt3;e<f!ram^!utli

uiri/luuft(()fciii63lfjf
:;

!

‘ ' »flV

taffen ins

^lo(ietfd)C'

ren.

Sin^tB
laufft »on

ihrem eQ?an

tnSJftlofter.
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; ficj? fdjeren/ba bcrQ)?annnaeh©auje fbmpt / »cmimpf bie@ÖdJ/

r1J^n nich te mehr gejammert / ab bajj Mc $raw ftth $u einer Tonnen baue

j

C11'a\iben lajfcn/er weite cö jjjr gerne pcrjic^cn/»nb fte wieber angenoüfcn/ ftc

fttfriw jlmie wieber begeben baben/aber fte funten niefet wie&erjufammen
ödajjen werben / wie gerne ftc auchwölten, ©er 'patriardja »nb bieü^ündje

vWen ce für eine gro|)e 0ünbe/ja in ben ^eiligen bie nimmer gatjejnm
öir< vergeben werben tonnen /gcfcha«et. w „ v

ß ©ofehrbieMen baö^lcif^e^o^ncn ftwwbaußerbem

‘^»bjbnenbelieben laiTen/fo fBnblicfew* onrein halten ftc es aucb/»nb woücn

in laflen/baß/wenn folches gcfehiebet/man ba* £reuslein/jb ihnen in ber

^aujfe angehengef wirb / an bem©alfc bemalten/ fpnbernfo lange ablcgcn fol/

audj nicht bae bie bcpwopmmg gefdjepe/wp j^re^ilber beteiligen fielen/ fte

Muffen bann wol $u gebeefet fepn.

(fobarffauchber/ fobiejlctf^cp^uflgepflogen/ ben JEagnidjttnbic

^ifc^en kommen/ e§ wäre bertn/ bajierftchfauber wieber gewafdjen vnb rein

«ngejogen hattet ©ie etwas ©cwiffctthajfttg ferjn/ bleiben alöbcnnglcidjwol

»orber jvirdjen ober im ^orgemache flehen / »nb verrichten allbaj^r@ebet.

^3ann ein ^ricfler fern 3Beib berühret / fo muf er fich über vnb vntcr bem
^abel wolwafehen/onb mag$war barauffjn bie Äirdje gehen/ aber nicht $um
dltar treten» ©ie ysgeibeef perfonen werben unreiner / ab bie CKdnncr
0cfcf

5d.nct / barumbftebepOJZeffe galten nicht ganf? in ber .ftirdjcn ftdjantref?

fttt lajfcn/fonbern gemeiniglich vornan ber gljür flehen bleiben»

/ 10, Kapitel.

QJom ®clt(tcbem etanfcc snb poKccpwe*
fen Der Muffen.

<3Bemt (i<

bae? ©reiß
liegen.

jjNg* 2b ber Muffen Regiment betrifft / iff $um f^cil aus vcrhcrgc|mbcn

«W^IC^püclnju crfehen/bafcefepMonarchia Dominica & detpoci-

ca ( wie bie 'Politki reben ) baetn©err/nemblich ber^aar oberförofj*

wft/ fo burdj (£rbfdjafft jur .ftrone gelangct/aücinc ras ganüf 4 anb beben*

%t/onb fepnb alle feine 'iönterfljanen/ fo wol bie @jbcllcu:c»nb dürften/ab
fcer gemeine O^imn/Qförger»nb^aurenfeme®oloppenvnb0elavcn/wel*
ch e er ab ein©aufvatcr feine Unechte regieret »nb traetiret. j^nb i ff biefe art

free Diegimcntes gar c^nlic^ ber/ welche 2lrifiotelcs befdjreibet i Eft aliaipe-

QiesMouarchias, qualialuncapud qüosdam barbaros regna vim ha -

^cutia proximam cyramiidi.©ann weil bus ber allgemeine Vttfer fchetb vw
tct einem redjtmäffigcn onb tprannifchcnOveiche / baf in jenem bie 2Bolfa§rt

^er jSnterthancn/in biefem aber beo ©errn eigen t>7up beobachtet wirb /ift bie

: ^Hjfifche Regierung ber 2;prannifehen gar na^e perwanb.
1 ©ic gro (Ten ©erren mttj]cn ftch auch nicht fcljcmen / neben bem / baf fte

i %c'5^ahmcn/tt? ie °bgebaeht/im diminucivo fepen/ftch felbff@dap
f^unem

Jten onb felaoifdj traetiret ju werben. OJian hat vor biefem bie @oftctt oDcr

mjmehme ^auffleuternb groffe ©erren / wcldjc jur auffwadun^f offentltg

öccgiitietif

ber övafjVn.

Pol.3 . 1.C.I4
1

P*£- 19 t.

(I*e ji chen
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nenUhrfprunghaben vom.f)cbretfcben Zarah wlchc$23alfamober eine

®albe heiffet/wie ju feiertim crffen©uch SOßof. 57»£ap. °nb Jerem. Schaff
e$ein®efalbeterfolhelffen/weilvor2Uter$bieKön(getepiWeingefalbefworbe.

©ieerheben ihrenSaat fefer hoch/gebencf
en feinet* Siaßmenöin gufam#

tttenfunfffen mif fefor aroifer ebrerbiefurtg / vnb furchten jpn Whocb/ jameijr

fl^®OtfiÖaßman}uj^enwolfa9enmbcbfe/wa^aaDiim^erfifcben

^ofenf^al ju einem Königlichen fur£bf|awenp'i
nc

5

,a

^
c

‘ r . _
XX)enn öu/a>ie öeinen ZDorrn/

fur^tejtonb fb c^re(?/

0o (ög’icfe/^&ö^öutfeöuleibbaffieinjenßcla^re^.

©teml rt auch fltacf ihrer 3ugeno von £mbc$ fernen auff ein/

baff f«pon 1 Saar. CKap. gleich aß von ©off reben vnb hallen foDen/baher

fagen ffe offt Oaff weiff ©offvnb ber ©roffförff. Oahin gehen auchihre

anbere gewöhnliche arten ju reben» 211$ : vor bem ©roffförffen erfc|einen/

beiden fie 3»3» OTap- flare 2lugen fo^en. 3|retiejfe Oemufhvnb ©cf)ul*

bigfeit erfennen ju geben/fagen ffe/baff aHe$/ wa$ fiebefipett/ ni^f fo woljf)#

nen al$ ©off vnb bem ©roffförffen jugeh&re» Sffiie bann folcheP ju reben

ber offterwehnfe &pranne3van‘2Üüafllowißburch feine ©ewalffhafenihnen

9ute$ t^ctlö angewebnef / au<^ vermöge jljie$ guffanbeP ffch$ mit ihnen vnt

ibten ©öfem nicht anberO verhält» S8nb bamif er fie in ber ©claverep vnb

furcht frieblich bcfjölf / barjf niemanb bep £etbe$ totraffe för fiep au$ bem

Canbe reifen/vnb frembber ianber grepbeifen ihnen befant machen/auch fein

ßauffmanfeiner©ewerbehalber/ohnebe$gaar$erlaubniff/öberbie©rän

? £ greifen vnb banbeln. „
Oer alte OeutfcheOolmeffch#anff £elm$C welcher vorm 3ahrefci#

W 2lifer$ im 97. gefiorb en ) hat vor >o.3ahwn aufffonberliche begnabigung

©roffförffen feinen ©ohn/ foerinSOJuffcow genüget / auff Oeutfche

Akademien verliefet / adbar bem gaar $u Oienffe Medicmam ju ffubi#

tc«/ er hat Patinnen alfoju genommen/ baff er mif groffern 9tuhmbenGra-
dum Dodoris erlanget/vnb in^ngeOanb auffberOjtfurfifchenUniverficei

faff al$ einSößunber gehalten worben / hat aber in bie SÖZuffcowif ifche©da#
^ep, welcher er einmahl entwifchet/nochbiff hleher ffch nicht wieber begeben

Sollen. Oaher bet ^augatbifäe Kauffman / <£eferOTlaff( ein finget unb

b£
feheibenerSÖJenfch) weichet vorm 3ahte aß ©efanbfer bep vn$ war / vnb

toir feinen©ohn/biebeuffchevfi lafeinifche©prachc $u lerne/vntergeben wol#

le/Weber vomlbafriar^enno^@roffförf?enbeffenerlaubniffbefc*menfunfe.

Oaff aber bie ipigen ©roffförffen / aß wol vormahßberSpranne/ bie

<5nterfhanen vnb bero©öfer fo ©ewalffhaffamer weife anfallen folte/ wie*

toolerdacht hat/(ff nicht/ob eöffhon anbete/viefleichf au$ ben 2llfen/«en,t,?

Jlthau$^)erberffein/3oviovnb©wagnino:c.fovonbembamahl(ö£n
cIcnßet

[

auffanbe ber 9tuffen/welchen fievnterbem ©fern ©cepfer be$ Sptannen er#

Ijifen/gcfchrlebcn / noch jepo Treiben- $Ü3ie bann nach gleichet ar/*‘3*
$inge$ von ben 9tuffen getrieben wirb/ welche$fichbcpbenh

euf^ n,«Jf

% beffnbet / ohne Swepfei wegen ber allgemeinen abwe^felanö
r Reifen/

Regimenter vnb bergenfeben. tieferjepiger Cftroßför ff aß,|?
0(h frutgeit
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ein frommerJwöÄieb/ wic fein £ck «ater/ niefct gerne einen*** I«
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mt^wnefjö^
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cfcngiiabe.
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jeßatis.

ÄctafWtöutoiban / »nt> adiiunä auff IcinS^imatäriW /C
f
wi'

?

fl 7IS ed>uli> Moblm/ »nt teßWgWi etW^‘

. cmtaWSctwiefinen ärofftn »trtec^unäOT
W'^ng^

©nat« t'ü'^irtetwatm/wtkfc»*^WäÄÄi»i
ajuVood) Die «ngnaDe alfo gemtltert/Dafj jfcm

n«42
attt

Bett DerWerfen ein erträglicher unterhalt gemacht trn D/ großen#r
mZ ^eneefereibem trirbeinQlmpiinben tlaneelgcn i>er

(gtiiDte / Den «Streiken rnb ©olbaten trieDerumb eine 0olv aten ©teU
.

^«/ tit>onftetl)v<3Äl)tt,*t «cfolCungnntflU« Saprunä W»™«''
1

;

«n |d)Kt*i>' i
, b(
«

;„cviic^Hc i(ltat mutiert /Mp fit»otl3. P°tin

Kwrftoficn rnDbero flnrcSlugcn }u feljcn nicht foOengctrörbigetwct
Den.

©pn(ienbntman<^xcmpel''Da^etliebcnfold2e«ngnaDcjuj!3renöJ
>

fen^unen gebpen / in Dem fte ftdj jbrer .f)anbtBurung rnb JOanbelö Mj
f/

Dort bcflcr ale> in OJJufutw befunben/tmb fo gut«ermugtn »ovtie^beaaF

Daf*/ trenn fic j^r «3eiD rnD ItnDcrbet/f^gebabf/ nic^t trteberm$W<<^

^ &cr gaaj

1

fcinc^Jaje^Sft^c $o||e itwie biüich in an^
c£

magaber nach feinem gutbünefenrnD belicbcnfeefeitc»^«efefeU geben
»JV

orDncn belebe aUe/triefie auch fein müge/obneeimgcQBiDerreDe/iafoge,

Bamt fie Balten Darror/trie Cbymeuslib.L
Saxon. reefetron^nenfeb _

Scr©veffutf alle* mit Dem «3Ulen®ottcet|ue. ®o*«r **«e^JJ
DciTclbcnrnfcblbaven «Jarbeit vnb 0erechtigfett fie ein ©yrtchwort

©ottes rnb bcs (Broftfürffen XPort umjj nicht gcenbert/
1^'

bern unfehlbar gehalten werben.

(£r fajet Obrigkeiten ein rnD ab / jarerjaget fternblaffet f tebmrtaj

»emtermV wb tflalfo ebenbtcfelbe ®ctronheit betonen/ triefte nacQ

>

«tVorbeten ©aniete auffprudj / Delegierung Dea Wenige }tebu<aDjit> .

üblich gewefent
Sr tobtete wencr trotte/ er fctyug tren er troltc/er n^o^cte t

<r iV° l

^orDneH^ ^rorineienmb ©täbten feine «3eitroDcn / 0«^
|

Balter rnD «ersnalter/ treibe mit Sameler / Realen ober ©Treibern Dte

| |

ml« mb (Berechtigt fliegen
folien. Äao Dicfc rieten / wirb ju poffe t

l

‘ c -

™ Derer ®ericf)t feine ^ellatirne**

«eiio Aer rertraltung Der <ProrinetenrnD ©faDte halt erÄÄ9fW« tettrtuto ta»SM»
rä|mctlnb rathentpil/ Mi» 1»"«» q33tw>ct>cn »6tr a«g!^-

f
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v ^elfel&ef&retbunfe «3
öf>er zwcp ot>cr brcr? ^Jahr an einem .Orteherben taffe*/'eg gefthehejbenn aus

‘•fyblidjen Uhrfactjen / bamtt nicht bat? ianb entweder bur^»nbiliigc3vegte#

f
un8 allzulange befchweret/ober burdj allzu gute $reunbfchafft

unb^ertraw*

bgfett/fo Die ©tabthaltcr mit Den 23ntcrt&ancnmachen tonten/etwa zum «fe

fall »crleitct werben mochten. .

(fr behalt für ftcb alleine bag IXeefef/^rtegfremden
&olcftrn anzufmv

%nunbnacfe SmbeSn jufäbwn / *mb ob er zwarferneren tmb

^vdthe darüber befvaact/tbutero hoch aufffolchcwcifc/algoormaMg bcrXcrpee

^bnigin 'perftcn/Wcldjcr bie^ftatifchjn
Surften

ft «bei- bcnWicg/bcn er wiber fcic@rie(fecn fuhren wpltc/^fefelagenfdttn/

aber er Vielmehr/wae jhm belicbete/ben ^«rflen anfagen/ unb ba| er ein $)lo <

nardjw4rc/£weifen wolte. 0agteJ (fr ^dtteftejtoar Deswegen beruffen/^

mit erntet alieg aug feinem eigen Diath tfjdtc/ aber flc foltenaucfebarbcpwtfr

fei / baß ihnen me|jrzuffönbe / ge|or|amcn als ratzen»

©»pfleget auch ber ©ropfürff digmcecen vnb Jpochbeiten auf^ut^ei#

lett/iit bent er Die/ fo flcfe wolomb jgn onb bagfanb »erbienet / ober fonftfeincr

®nabe wurbig gefc^dßct werben/ zu Änccfen vnb Surften machet, ©e haben ^(^nfteten

JH etliche ©ropfurften/ weil fte gehöret / baf; eg in£)eutfd}lanb ein Regale
:

' aupjw^oU^

^otlores bur^Diplomacazuerlldjennac^geoffncf/onb etlicfeewie gwtii t^cil

°bcn gemelbct/jhre^rme/ja auch Söalbicrer mit folgen Würben beleget.

(f8 hat ber Saar auch feine eigene 5töünse inUanbc/wtb Idffct in werxw ^(nc
ttr

ftfeiebli^en @tdbtcn / alg Sttupeow/ Staugarb/ £were onb plepfau fcfcta* ®
3cn/t>nb> oon lauferm ©übcr/auch bipweilenoon ©olb/onb bicfelbe aUc flein/

ale Wie bic flcinen ©dnifefeen ©e^gling/noc^ f(einer alg bie $eurfchenpfem

!J«Se/t^cite runb/t^eilg lenglicfcf. 2luff ber einen feiten ftc(jet gemeiniglich em

^ttcr/fo mit einem ©piep einen jhm onteworffenen©radjen flicht/ fol oor

1

p
Cftm nur bag^7augarbifchcQBapcngewefen fepn : auffber anbern aberO^uf

|®e ©grifft/ bee ©ropfurften <ftafctnen tmb ©fabf/baflegepregef. ©icfe

!

Porten werben Henningtmb ©opeef genanbf / jeglicher einen£oHdnbifch«t

^tuffer ober faft fo »icl/alg ein halbcrC&eipnifcher ©rofeh ober einen ßolflei*

|

l,,

f*^en@(fjiiüng/gehenfo, auffeinen Dvcicfegt^al. ©ie haben audj noch f lei*

j

1^ ©orten / alg halbe onboiertcKfopecfcn/foftepolugfeonbO^upeofgfe

*!?nen/wie aug bepgefeuer Sigurzu felgen. 3 flwegen ber fo flcinen ftücflein

‘Wcl barmit zu banbeln/wcil fte einem leidet burcf} bic^ingcr fallen/baf^cr fepnb

*c
'Kliffen gewohnef/baji/wenn fte inbefldjfigungobcr abmeffungber^oa^

begriffen / fte bie (fopeefen offne bep <>o. flucbim CDJaul nehmen / reben »nD

Rubelnimmerfort/ baßmang jfcnen nicht anmerefen fan/ machen/ alfo zu re*

^/bicOCuffenjfir^aulZuriXafehen. ©ichanbclnna(fe2lltm/0riffen»nb

Rubeln /ob fic zwarfoldie ©orten ©clbt tn ganzen flurfcn nicht h^m/

|Jn fte eg in gewiffen zahlen ber (fopeefen. ©in 2lltin ift 3*ein ©riffio*^ c’n

^Ubcl ioo.dopecfen. ©g gelten auch^nferc 3ecichgthal.bep ihnen/
wddsefie

''afimfc ( oon ^ochimethal) nennen/ nclimcn fte gerne bag fldrffur9°»^ o*

S*/ aber gehen balb barmit in bie^ömjeonb gewinnenb^an. <.annein

^Ü^l ober ioo. ©opedfe wegen ein halb lofh geringer alo 2> -Acigg^t^cu. ^)ie
** • — *• ——- .

1

**
.
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©diniere

golle.

©<fd}«tief<

an b<n

niifcbm

3U»)fet:

autbene CD^un^e fifjcf mannidjt bie!/ e$ laflef ffc auc|> t>er ©rojjfüirf?nurf#f
acn/tbcnrtftwacmeieöwtberbcnSeinb^altm/bap^bmeolbatcn/o^^rsss^w-^
reute/ bie Stuften fo mol alÄplänbcr/ juSlrcfcangel unb2lftracfcanf.p

fW

Cent, geben/ weites 3«fcrlicfc ein droffe© bringet. v(V. rt
frt

(Sefcfycfct fcerSaarjum offtern Poflbare ©efanbfdjafttentmb ^P0 !*
.

antie0vomif(^cÄdpfcrLa)ia9.Äöni3m^cnnemarrf/e^irc&£n/^crP

unb andernPotentaten. Sie grofte ©efanbtennennenfie 3$cUfoi <pofWr
(VSoflen unb deine ©efanbten aber<poslantf. (£rfenbetbtpwctlcngroftt^

C/

&
fU mit/joelcbe alle m^eUcrcpen befielen.©s tfi tmter anbern bencWf'

La / tca^t>crö5ro^furfi gebor ^vanooiß bemÄdpfer Siubolftbieft$^a|
mmßbenll. ittßafcrW* in einer anfefcnliefcen iegatien gefcfytfet/ wiew

fot(fee$vongewijtcr -^
an^ empfangen. Swmblidj;

ioo^.Jimmcr^obcfti.

^io.Jinimcr^aröcr».

120. 0cbi»arOc Söcpfc.
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!f%en/baburcfe flewieberumb befcfeentfetwerben

'k«*s erfolget/pflegen fle es auefeml rdMUw ennrterrt,

. ©öfcfeicfct ber©ropfdrflfafi ^dferlicfeüri feen $ortfgtrt<Perfrtt$o6,

'«Wa/ober Keine ©efattfetcn/ bep ihren offtfefelecfetcrt vemcfetungen Äauff*

treiben ( wiewol er auefe dbfonberlicfe feine ftaufflcute bafeitt {mt

^Owclefee/ weil flcber dortig in feinem ianbe ^Ortr0|len frct> halt / ftcbefb

Ötöjfern ©ewinfl macfeen Kurten, 3ßie nun bergaar gar offte an2lupldm

^'fefee Potentaten feine ©cfanbfcfeafften abgefeen Idjfet/ alfowirberauefefeirt

^eberumb von benfelben $um ofltern befuefect/ vrtfegefdiiefeetvielmafeifeas

*®ep/brep tmb mefererlep©efanbten jugleicfe in Cföupcew liegen/vnö gehet jfe#

Jocrricfeeung vnb Abfertigung gar langfam. ©0 haben auefe etliefeefrcmbbe

Potentateninber SDjuptow jfere iegatenvnfe conlules perpeeuos ober Ove^

Renten Itegen/welcfeein jferen eigenenSöffen wofenen.©0 fepnb trt$?up(ow
^uemeRaufer vnb S)yft gebadet/ in wclcfee bie fommenfee ©efanbten gele?

^werbett/fepnbaber feine betten barinrte / wer niefet auff Btrofe vnb feartett

^«nefen fcfelaffcn wil/mup eigene betten mit bringen. Sie Pforten fece©c*

fSL^en^offee werben mit fiartfcttSBaefeten befepet/vjtb würbe vor biefemfb

nrengcgebalten/ bap niemanb von ber ©efanbten Söoltfer auonoefeanbere

JjjjSefem bÄrfftert/mufien alö©efangene verwaferet werben/jepo aber mag leg«;

%r naefe gehabter erflert offentlicfeen Nubiern? gefeertwo er wil/ vnb fagten bte

|'nwo|ner/ bapwirirtbererflen Negation bteerftengeWefert/ weltfeen folcfec

^epfecitaupjugefeettverflattet worben»

Sic ©efmbten feaben nebenjbren^Öblcfern fo langefte imianbe fepnb/
%en retcfelicfeettvwerfeatf / tmb werben allezeitvon jwecnjfenenjugeorbneten

Mafien vnb @cfeaffenern jurn ofitern befuefeet vnb bebienet. Ser tyv
Raffen jfere allgemeine fragen an bie ©efanbten fepnb t 3£aobocfe jfere ver*

%ungtttbcpm©ropftlrflen/ob flenitfet wifien/wae im23rieficanbemSaar

^fefericbcn flcfec. Ob fle auefe ©efefeertefe feaben/ vnb wie viel / an 3fer. gaar.

p?ap. Juliejferrt ; ob niefet auefe etwa$ für fle felb fl verbanben. <2Bann bann

^©efifeemfe übergeben feprtb/ldfict ber©ropför|t fle flrad'e ben anbern ober

I

Bitten£ag»on gewifiert Leuten fefedpett / wie feoefe fie am ^reip fepnmn^n
j

9Öor jeitenwürben bie ©efanbten/wenn fle üfientlKfee2iubien$gffeabt/

Jlejeit in beo ©ropförfien ©emaefe/ auefe jujeiten em feiner Gaffel gefpeifef*

aber werben bie begnabigung« ©fien vnb ©etrdnefe gemeinte1*^ feen

i ^efanbten ine #aup gebraefet.

|

_ Sen ©efanbten/wie auefe bero gebientenwirb bep jfererabferftgung/fo

mne fievon jfercrtprimipalen/ober für flefe felbfl©efefeemfegebf'
1^/SUte©c^

™jean gobelntmb anbern ^elterepen vereferet / auefeb^ 'P^lantfe / vnb

Sf wenn

rercf)««

m-

treiben

Wafit.

$r«ti6be

©efunbtcn

an bengaen;

©efmbtenj

$re»>feeff

äupiwgepc.'

^r^en ol

man ©«*

fdjenefe

feetnar*

-» *T\\

<28ö 6te©e#

fanbten ge«{
j

fpeifet wew
’

t>en.
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fMtbnngm/ p(feä<ntm3immtrob<t 10. par gokln/ (üi«#®
2hal.oCcreta\ismel;ritt0^u^ow>ciT[l;fc9ni>/jiibacn\nHn.

®fc©cranStmwb lioltaf^uros f»' 1»JfW'fi«

SattOrtn fifantHB>^näcotbtleti®«»“^nan
®nKr®K,’ l<

^!J
lÖf,<rn8t®,Se

®?!,t

srsÄ*—
terfdbfl ct>cr einen andern ooran fcfeict^t/ v?nt> de Äofim au^arten «jff

olS nur Oie artfommcnbe 'Pf

«

fallen ftcb Oie Jufcrleute alebalb mit jhren opferten ein, ^ant-an burd?!

djcgelegenheitoon^augarb bip 3Jiup«w/fo iio.§eutfd}eO$etlcn gereÄ

sS^
mued tmenba^nnocHe. Prfoldjen

°trtbreß so.Dvubel ober <Jo.3veidjetljal, Ijat Iwwmebm fernen frcr?en2icfcrba^

jbm Oer ©ropfürft cintljut / t>nb iftoon allen e^afjungen tmb anberfl\*

fdjwerungen befreiet. ^ennftc reifen/mub Oer «Priflaffjceliefeem nad? W

legenbeit ein ober Jwep3tltin(weld2e flcSÖutterbrobt nennen) barju aup'b'

len. t)apftibic^aurenbe9fol^em®ienPcwolbefinben/ baljerjljrirv«

folcfte ecfyßpbawren $u werben f^reberu

©a£n. (Sapitet

<$onOm S^upcowrttfcOcn ©ropförfUn/Wie fie fl
1

ioo. Ja&retwacp eincmDer regieret/ btit> tt><$ |t#

barbc? bendtourbiges lugcaragen.

3e bcfdjaffenfjcit bce 3£u(Tifdjen ^olicepwefene tmb Dlcgicrffcf

mit etwas meljremerfcnnen ju geben/ wil icf) gleidjin einer digrC
*

Hon ober2lbfri(t»on bcrÜXet?fc etlid2er©ropfiirflcn/vnb was juW*.

feiten ftefe benefwürbigee ju onferm ipanbel bienenb jugetragen /

benefen/onb ben anfang machenoon beragraufamen 3Büterid?/bip auft i v

fen ie&igen ©ropfürßcn 2Hejre SÖJicfcailowitj.

£)ergrämte ^oan^aftlowit? iß im >br grifft 15-40. $ur

rund gekommen / »nb Ijat wiber feine^adjbaren fdjwerevnb graufame

ne aefubret/ bielbeutle &effldnbertmb anbere gefangene in3J?upcow0Ä
ref/ berer ©efdjUcfoe no<& &eut£ ale Rinnen leben/ fo tvclwiW*'

(T^rtflen/^
eSen^nfer^anm/ate^ur^n/^arfern t>nbjp Cpben/af

f̂

m aUbcicit obmkp kffftw^nä kr 6lab««augarb barsen

©rcmpel fennb trjdikt TOorDcrt/rabolfo
mbcribaf retn« mra|tn/«®;

f
»iu$ imanfang bes crflen <25ut^e$ feiner ^rftoriettttonjljm »nre<feiW

f»
s

Weife rö^mef/bap er fei? gewefench
riftiana: religion is cu ltorfane egfS^-j

JDet^ran
nt

9Bapl®wi$.

MT* ,2i-
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J!lPe*1r&er^m&ic^r«P^c^3io«r^r angelegen fcpn lafen.©rmufie

i^öaS**jelften folgen 0cfeein gerate haben/weil er liefe auefe »nterflunbe bas

riA?^ rx
cr Ĵc^m^^u^^rm/ Öfttitigftften in ©eifllicfecn (gaefeen $u

^ten/fcfeeinftciliger weife fcl$|K9?e(fe$u ljalten/*u flngen/onb anbere& irefeen

^ $w^ben/ nie andere *popcn onb OJJöncfec/ onbbae er oft über
^'fwj ftefe mit bem Symbolo Achanaöifingenb luffig gemaefeef.

0* Hat Heben ©feefrawen naefe eifllföber gefeabf / rrtit ber erflen jeugete er

jr CCtte©ohne 3oatt/welcfecn er felbft mit «Jincn 0tccfcn tobt fefelug /»m> $*e*
of/berjhn in ber Pvcgierung naefefolgetc. €>J?t( ber lebten Jcugetc er auefe einen

^°fen^emetri genanbf/
1

welefecn 23oris ©ubenow ombbringenliefc/ wie
P«lb

folgefaget werben.' ©r iffgeflorbenim jjahr (fferifb 15-84. ben iS.tfftcrp
n* Te>. ^ahre feines filtere/m erbann ein erfefereeflidj (fnbe genommen / mit

mlufecnljeulen onb wcfeeflagen feinen©eiff aufgcgcbcn.0cin icib Hat foffÄÄ
febor ^oanoWte.

<*, t-
ec,n 3»anowis würbe barauff im felbigen %ihrc ben 31,

oulii im 22. feines Alters $um ©ropfurflen gefrönet.

.
Söeil biefer ©ropförfl jung/ onbfein 23erftanb niefef fogcfcfewmbeonb

?«%/ als wol bep bamafjligen fefer zerrütteten guffanbe bes £anbes oomtö*
^nwar/fiefe erweifen wolte/in bem er feine meifle onbSlrbeir fein licfc/biev ocfenoorcnbnatfe ber Äircfecn julcutcn/ wic@alomon /penninginber
^manbiffecn^feronic gebenefet/ifl förgut angefefecn worben/bap berUCeiefes- Salom,
^UmetHerQSoriseubcnow/fo ber jungen ©ropfnrlfinmn leibliefeerSSru* Mr.

als ©ubcrnator$ugcorbnet würbe. pa„
*
0

(i

$*fftr 23oris@ubcnow featburcfefeinenflugcn^erffanbonb ftfrflcfe*
8c JCcgierung ftcfebep bem ianbefo hoefe oerbienet onb beliebetgcmacfeet/bap
erntan baroor feielte / wenn ber ©rofjfurfl gebor^oanowip/ onb auefe ber
nge jperr^Dcmetrimit^obeabgefeenfolten/ nicmanb fuefefiger^umOiegü
ern wdre als QSoris ©ubenow. Cöorisnam bip £>ljren/»nb bamit er ber

.
u!|cn ^epmmgonb feinen ^Bunfcfe beftoefee erfüllet fefjen mocfete/lafct er
jungen iperrrt ©emetriim ncunbten Jto&rc feines 2l(tcrs / burcfebcfclbcn
grofen oerfeeifefeungen bar*u erfauften #ofibiencm ombbringen.

‘«dj »erriefeteter2feae famen bie Korber mit Jrewben in SJfupcow in mep*
«ng wegen ihrer fo willigen ©ienfte oon QSoris großes @ut Verlangen.

tJPJ biefe^erratfeerepoerfefewiegenonb in geheim bleibenmbefe^

bnf?!2 - dlsbalbombbringcn / onb in ber @fabtO)?upeowan cnm .

.

fo fe
cim1'^$ewr «*8*n/ bnmit bie ^upeowiter niefet frjC(. n

r.

ali^

l

r ^'^J^^'^bt/alsbenoerlufUpauponb ipoffsaubeffagen/onb 40hji.
;

Ich >S
rc^/«

c

« eines anbern ^u oergefen 2lnlap befommen mbefe;

w ^ ll&cr fbW&cn €9?orb fefer feoefe betröbetonb erzürnet an/

‘'^Ilfe^inwofenerbepwcgeninsSlenbmnflfnoerRon

—^|b bas 0cfelop als ein^orbbaup gefd)leiffet werben.

3 f »i " Ser

©er rec&fe

©emeeri

tt>ir£> »mb#

aefwetjf nt
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tO<i8 britteSgntcfo ber pcrfmtrifcfren

£er ©rnfjförfl 5*ci>or 3nappi&/ n«dj bem ernähr «j$r£t &at
*

tti falt in eine gefifcwinbe Ärantfheit nnb flnbet im 3%.£W‘ if 97*

Q5ori6

©«benot»

wirb ©röp-

fäitf-

S3ovt£> ©ubenot».

q3?ctl aber 5oebor3nanowi&» (£-rbcn^interla(Tcn/ au$fccfjm23m^

tobt war / wirb nnfer bengroflen Werten gefaffcfälagef / K>en fienun juj^reit

©rogfürfien haben Wolfen ; Ob nun parnlcT groffe nornchmc.-Ocrrcn un

£ance/ autf benen man einen crwehlctt fönte / wäre hoch niemanb fo weife nnb

»erfichtig0 23oritf©ubenow/cr wäre auch bcr3tcgierungbereif gewöhnet/

mufte’älfoer nnb fein anber ©roßför'llfcpn. 35ori#aber / altfihm biefcb^
<5§rcangcfragen rotrl>/ficHef fichalä wäre er ganf nicht geftnnef felbige/ weil

(if notier$2%/ CÖnru^c/ OEißgunfi nnb $einb'fchajft/an*unchmen/ fagef :

& beliebe ihm »iclmehr eine fAMfe ^örid^cb ßappe/altf Äron»nb0cep*

fer jufragen / gehet barauffnach bem jvlofier ju7 practifiret aber gleichwd
burch etliche Jpemnnnb gute §rcunbc/ ba£ fic niemanb alöj^n erwe^lcn/nnb

belegen bepihm/wie feerer f4 au$ wegern wuf&c/fnftdnbig anhalfen fol*

fen/ fo wolfe er fich cnbUch erbitten lagen j C£ö gieng j^m auch nach |efn«n
l

2ßunfch nnb ‘vlBißen. Öann Die 3tuffen/ba |ic»erheh’meh / bag er $u feiner

©ehwefter inefjtioficr f4 begeben/filen fteraif großemRaufen }ujhm/fal*

©tisfa 23-

frepeja fal*

fd)er©c*

raerri.

fo gefc^w inbeoerfahren / fie wolfenjgn jum ©roßförjien erwehkm <2?r

enblieh Iwfe burch ihre&hränen nnb |ciner0chwefkr 2ßorbiffe erweichen/ bk

Äronc anjunebmen / welche er längfi gcrnegebabf/onbfcinenanbernlieber

gegonnef hätte. Ourch biß Mittel wirb SSorifS ©ubenow jum ©ro^
förficnerwchlcf im^a^r (^^rtfli 1597?

3n wdrenber Regierung bejjclben empbref fich ein Siujftfcher dfööflg)

lahmend©»töfa Ufrepeja/welcher (n©erctflaw nongeringen ^belieben&
fern gebohren / aber nmb feine Frechheit nnb SRufhwiQenju jeumen m «i»1

5?loficr ifi geffjan worben. Okfer gibf ficb fffr ben Ocmcfri bcO Sprannen

3nan l
tÖ3afilowi|0obn aiW/onb bringet ec? fo weif/baß er baför auffgenon^

Hicnnnb jum ©ropfiirflen gefröhnefwirb* (Jr ficngaberbie©acbeal|oan''

2Bc{lcrein erwad^fener Änabe/non gutem QSer|lanbc/ begibt er ftcb aujfan*;

trieb nnb nnferriefung cincö alten «rglifligen rci^cnSKän^eO heimlich^
bem Kloficr na^ tiffaw $u einen gürften / 3bam SCßeönewe$f i / in Okn^
nnb machet burch fkifTtgco auffwarfen febr angenehm.

gef ftä tu/ bap fein ^)errnmb ein nerbreehcr.cremet mit bcmgcwbhnlieb^.

©cheltworten Äinfm ihn anfdbret / nnb an ben ^a^fchldgcf/ barauff

fdngf ©riöfa anbifferlich ju weinen/nnb faget : -Oerr/wenn bu wufleft /^£r

>4 wäre / wörbefi bu mich nicht einen Jpurenfohn fchclfen nnb alfo tractit^

W aber Der Äneg ju wtjfen begehrte/ wer er benn Ware f gibt er jur 2tnfn50
^

'

(frfepbeö ©ro^fürfien Jvatt 5Batitowi$ leiblicher©ohn/ welchen 25
örl

J

©ubenow nach bem £cben getrautet / aber an feiner fiaff eineo ^priefkr

©obn/ beribmamQilfernnb ©eftalfkbr gleich gcwcfcn/burch 3r^4!E-
- — ”



SSefcbreibung. mir e 22^
Jbbrtogen taffen. Qrr aber wäre bur(&#ölfagufcr €eufe baroonvnbliui»

*7”* gebraut worben« geiget au$ ein gälbcn(£rcu$ mit gcelgcfleinen

Jw/»orwertbenb/bt^wärc jhminber Saufe angefcengef. t£r ftatfe fiefe

rt , <1

c

-c
au^ $l,rcfcf för Q5oriti ®ubenow ntcbf offenbaren wollen, galt bar?

‘irfutbcnlknccfen nlcbcr/ onbbiffef mifflägllcbcn Sßorfen/ crwoüe
jfcn

°ocv «R feinen©c$u§ n«hmen.S8Beil biefer wrlaufrcncSERänefc alle oniltfenbe/

^}uerwolonferricfifcewar/}uer^lcn/oiibbic®ebcrbcnbarnaf^fojlcr?
Ut
9 - iRfieÖenwufie/ f>af er feinen %mnW ©ebicfcfejugläubcn beweget/

^«feet jf>Ria(0balb fb fl liebe Älclberonb ^ferbe vereinet/ onb folc^e^rc/
alfi einem ®roffürfllicbcn<3obne wol ju fommeit funfe/angc^an«

, §0 Wirb imLanbe bin onb wicbcr tunb gcniacfcf/baß jc0o t er ret^fe <£it

*eÖ£0 ®roffärfk©fucl0 »erbanben/ welchen ©off wunberlicb auäfeineä

oeinbe0Jpänben erreffef . Öle ©ac^cwirb gegläubef/pnb baljcr beflo meßr/

^cilber ©rofförfi^orW/ burdj folcfc ©efeferep jiemlicb verwirret / grof
©elbfonb@uf aufjbeuf benen/bie benvermeinetcn «öemetri j£m in bic -Oän?
^liefernwürben. öfefer £)emefrt wirb omb beflo fixerer ju |ei/n in ‘Polen
9cfc^icfef /ba er benn von bcnSßßeiwoben ju ©anbomir wol aufgenommen
Rb/mif ocr^eifc^üng /bafj / fo ferne er cinflenauf feinet $afcr0©fuelcr?

En/t*,c^a^°lifc^e Sieligion in CÜJußcow wolf c cinpflan$en tafcn/fiejbm

l «Ijjjfliefe fcpn Wolfen/bap er benfelben beflo cf>c einneftnen fonfe. iöcmefrt

! (,
j.J^efnid^f allein fol^eö/fonbernnimpffclbfltngc^eimbieSKomifc^e^ci^

i Slelfglon an/vnb »cr^eiffct barncben/al^bann beei SÖDeiwobcnSoch #

fJ feinem®cma^l ju nehmen vnb jur ®ropförflin ;u machen. $Bele$e0
'

- iefenbem -TBcfwobeniticbf übelgeficl/SBringef ibnbarauff anbenÄomgl.
^mifeben #ojf/ wofelbfi man jbn auch InSOfcpnung/baß erbcbCBrogför?

!
Jf

!1

®°t>n fep / ^crrlrc^ enipfäbef onb fraefiref. '£>cr SQßeiwobe f^eilo autf

^
o
nmmgfcinc0 fo (unlieben fünffigen Socbfermanncei/fbdl0 au0 £lebcge?

i

J
‘'torfp^n^ung feiner Stdigion/ frrecfef fein eufcrfle0&ermügenbaran/

;
brin

i

bie35

iNc
,^er ein Joaug onb ©tabf nackter anberneinna^m/ grofjcn Anfang bc

RViaaue^efli^eoonben^efe^li^abcro/bic^oriöwiberj^mauflgefc^i?
ct

ff
u>N fielen, darüber ber ®rogfürfl fo fc^r beftürfsef wirb/baß er ben

; b)
. ,^

c‘Rgcf neben anbern groffen Herren in ^olen ein jiemlitfc Sjcct auf

fii-i?

n€/mif fl<$ in 91uflanb begab/ vnbwiberben®rof

*

fe^ blutige Kriege fu^refe/ auch fo guten fortgang Ijaffe/

,Ber ein «nh täf/irif nnrh /inhernrfntinfstn / rtrofifri Otftk'tftsih''.

r ß^rifliiöo^. eine^onwer^offen jefjcltc^cnS.obc0 flirbef.

en ®ro^furf(cn^ori0©o^n/ $ebor ^»oriffowi^ / fonotfcg*^
cm junger

Ir?
1

C
öb£r &a ^cn 1 bnf öc^ Ocmefri ÜSac^f je länger /

jcgwffcr wirb/

feinen barauocinbo^rognoflicon/gefjcnjufämnrcn/rufbmj^gen/
fommen auch aufbi ? ©ebanefcn / ba^bi^berreebfe ^c,

f
ctn/ *WW&en

!gjHuMglt(3ombgebracbf
fei?n »crmcinefc/ fein muffc/jjgjfbewegen

~¥F üf

92Öfrb'frr

^oicutool
j

auffgeuom'

!

nun.

"Birb (Sa-

rl)o!«fcb.

glucfiicbcn

jlrifä wib«

Oie S^uß'

cotviter.

Q3criö ©y,
iuncwffir,

b<f.

Sfbor

jum ©rofj*

furffen er»

ujiblcr

I0OJ.

1
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Ferne Uhrfac^e ihrem £anDcmf)errn|ich ferner ju wiberfegen. 2U£bipD«®*
meine »orgetragen wirD/ waren fica# einwancfelmüfbfg ‘iSolcF gar leiefe*

auch ju jolc^er sfepitung ju lenefen/riefen Herwegen über laut : @ott gebe

(Blütf 5cm SDemetri / als 5cm rechten j£rben 5es £an5cs / *>«&

*>ertilgeal(efeine§etn5e ! Saufen Daraufaufftf Schlop/IcgenDie#«^

De an jfcren erfi crweljlfen jungen ©repfürften »nb nehmen ihn gefangen/

plünDern »nD »erftofen alle bie/fo »onDe$®ori$®ubenow@efehleebte übrig

waren. öenDen$um ©emetri/ bitten jbn / er weite nur (ommen/feinem

term @tucl beft^en/wtD ihnenwegen Dem fo langen wiDcrffrebcnm/wclchcm t^cil^

aum »nwifcnheif/fhcilo aum »erhepung Der ©ubenower gefächen/ »erjeifcert/

ffe Ratten jbm bereif einen 3£eg gemacht : $ebor OSoriforoi# mit Der SPW*
ter »nb Schweffer gefangen / wolten Diefelbcn fampt Dero ganzen ©efchlc#

(c

in feine ©ewale geben. ©ipwar Dem fallen©emetri eine ldngffgewünf<#
e

gutegettung. (i'^eer aber in bie@tabt SÖ?upcow »nb aufDieOicftDcnn^
ben wolte/fdjicftc er einen©caf ober Schreiber^»anQöogbanow ttorart/W^
^er Den jungen ©ropfürffenfampt feiner OJtutter »mbbringen »nbaupgc^
muffe/fie batten ftch felbff mit ©ift »ergeben. ^33urDc alfo tieferjun*e@W
fürff geDor®oriffo»t$im anbcrnOXonat feiner ftegürung/ncmbltchDein*
«rachmonatm im>hr Cbriffi itfoj. in feinem ©cmachc mit einem ©trat»'
ge erwürget.

25« falfdjc

©emetri

wirb jttm

©ro0fur(?c

gefr^net.

©erfalfcbe^emetrf.

©em<y. Qfrachmonat rueFet Der falfdje ©emetri mit feinergan^enSPfa^
üollenD »or Die ©labt 2Ö?upcow/ba Denn Die SSJiupcowiter / hohem »nb niebr^

gee ©tanbemperfonen/jhn entgegen famen/benliihe©efchcncFc Bracfeten/^^^

jum©injuge©lürt'wünfcbeten. ©cnip.^cwmonat iff er mit grcjfem©^
prdnge gefrönef werben. Dfadj tiefem/ Damit Der betrug Dcffo weniger

mercfet/ »nD er Deff0 gewiffer für Den rechten©emetri gebalten wurDe/ laffet
er

Deo rechten ©emetri OJiutter/welche £$ortm ©uDenow in ein ferne»onSDW*
eow abgelegenem Äloffer gefegt/ wieDcr nach SOfupcow |olcn/ gebet j§r ffl

i(

prächtigem @eleitc»orDcr ©taDt entgegen/ empfdbet ffc freunDlich/ jjülfW
aufDem Schlöffe eine königliche S£afcl / befuchet fie täglich / »nb tbut j§

r
jj

bobe C£*bre <wi / alm ein kinbjmmer feiner leiblichen Butter tbun mag. ©lC
'

e

gute$rawe/muffe $t»ar wol/Dap j§r leiblicher ©obn warbaftig»mbgebra$
{

war/»nD biefer jbr nichttu fommen fonte/aberglndjwol lief fte es / tbe»M
u*

furcht / tfjcifö Dap ftenach fo lang «upgeffanbenem ©fertbe »nb betrübten

ffanbe fold^e ©bre ©rgetjligfeit geniefen möchte / gefcheben/»nb

fprichf cm nicht.

2llm aber ©emetri feine ^)offffab t»nb arf ^u regieren / ©ebrduche^f
©ewonbeitennichtwieanbere3iufcn»nb®ropfürfenanffe[lctc»nbbeoba^
fetoi eine ^olnifc|e»nb Cat§olifche ^ungfraw/ nemblich Dem Q33ciwobcn^

(

SanDomir^oebter/beprabtcte; grop ©elb»nb ©ut aumDem ©epape naW
;

y biejsraut Damit wol aupjuffaffiren in «Polen fchiefte / Dap
* nie^L
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auf<p elnifäab SÖiufjcowitifdj hieltef3« <*«<6 &«* junge 0™&förffin
ö *balb ben anbern £ag bes «eptagere bie SÖfufjeowitifäen JClctberwieber

7 ünb ^Polnifefjc Anlegen muffe, iiefj burch feineÄbdje ftalbflEeifcfj Juristen
m> epcifen/welche bie Dvufjcn nid&t effen / wb jfjncn ein 0rcwei ifi £attc
Ctc öaittjc geit bes SSeplagere ftdj niefet einff ine

Q3ab/weldjee boefj tdglidj

Jwffanben/cingefunben/giengalffo wtgewafcfje in bicXirepemit t>iefct0putv

*£
nbegleitet/baburcb jfir^eilig^umb verunreiniget würbe; feigere ftdj niept

,i£
ff genug für fre heiligen : rnb «tbcre frembbe £)inge me§r rornam/

(Ne<? be^XufenWperpen welje/famen aufanbere@ebantfen/wb meret?

kn toßfle bewegen waren. Enterbenfurnembften ^neefenober prffenbee

*anbee war einer
c3aftli 3'uanowip guefi / welker mit anbern grofen gBapa^

Herren wtbpjgffcn in geheim baraue rebete /mb ihnen rorffeflcte / in wae gusfj
'

Koffer 0cfa&rburcb biefen 0rofjfärffen jljre Dteligion /jaianbwb&ute ge#

f«;etn>ürbin, ©ann allem 2lrtfehennadj wäre biefemn2lnftmft nidjt eines

^ro^fnrffcn0o^n tmb getrewerianbee 'vöatev / fenbem einlanb föcrräjj*

j*. Serben bewegen einig biefen &emetri heimlich aue bem e#

3eju reumen. tiefer heimlicher Qlnfcfjlagaber würbe bem 0roffurffen funb 3uÄi Kirb
3^an/wclc^errJiel^ufTentobtprugeln/ benguefi/ alt? Ovebelfu^rer / auf jum ^0b<
^torfur werfen/peitfe^en tmb $um$£obe »erurf^eilen lieferte ber aber jur »eröainet.

eBaüftabt geführt tmb j§m bae Dvidjtbeil anben Jpalf? gefegt wirb / Idffet

^

£r 0robförfl)§m 0nabcanhfnbigm/ rm& »ergab j§m auf bif?mahl folcfj eFrfang«

fangenCrimen Ixfx majeftis,obcr0chulbtber beleibigten$?ajeffafA>cr* perdtn.

^inenbbaburcf} fleh nach gelcgenheii einen ge ffrengen/ tmb auch gndbigen

^fn*uertpdfcn/ feincn^merthanenwibcrbergkicbenConfpiracionciue

uurcht einjujagen / tmb auch bero liebe gegenj^m »u gewinnen,

£)ic5iufen galten ftch auch eine jeitlang gegen j|m ffiüe tmb bemö^tig/
®^b machen alfo ihren 0rofjfurffen gam? freier / frijj jur jeif bce ^eplagere/

rjMjee im 3ahr 1606. ben 8. OJjaij gehalten würbe. ®a alebannmitber ®<meerf
.•otautfb viel 'polen onbanbere Qtupldnber meiffgewapnet wb ge^arnifdjt OJc^er

S.^f0tabt famen/friegten bie Oeufen aufe newewcitc3(ugcn. Äneeb ^ßa#

berief abcrma^lbiejurnembffenber 0fabf in geheim auffeinen

j9of/ wieber|oIet bie grofe ©cfafcr j^ree'^aferlanbee vnfer biefem 0roffuu
Kft/ »nb fo berfelbe noch langerbepm Ofegimcnte bleibcnfolte / wdre nieste ge#
'l
'
lihre/ ale jhr enblicfyr ntergang ju^ofen. 0r für feine 'Perfon bdfte^r
1£
0riedjifc|e Religionvnb -Tßolfabrt feines ^Öaterlanbcö bereit cinmabl fe<tt

! ;
cbm öewaget / wolte ee noch ferner t§un / t>nb fc|cn wie bem Unheil ver^u*

«nunen / fo ferne fle jfnn wewlidfe bepffehen wollen, ©ie anbern bebauten

I
ni£b( tauge / vertieften v»nb fc^wu'ren0utrnb®lut bep jljm auf?jufepen/

wfoltc nur anfangenwag er wolte.
, f

. ,^‘£fer fta($fc£iuß wirb in geheim gehaltenvnb aufgelcgenhek öetauret/
welche ffdj in ben lebten i^agen be$ Q5eplagert? beguem erjeigete. ipaben ber# ’

2luff/?ant»

Jgcn bie lufen ben^

i

7,bM / nembliefc beno.£ag bes ^eplagereinber »werben

>Hf/ba ber ©ropfdrff mit ©einen^ein unb 0(^taff£6 l>o0/ ftcfj auf# ® «werri.

s2?g$ei/ mit allen 0locfenffurmenlaffen/ unbin gefefewirtber eil bie ganpe

~~0täbt
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6taDtme@ewehrgrtrachf* Ser erffe 2fafaU würbe ano echloßgetb^j*

polnifche ^Da^e an Den Pforten nieder gemachet/ bi« Pforten eröffnt >

©roßfurff/welcherDurch* genffer aufl Den'pw »nur Die irrige «"£

$u retten geDachte/ wtrD ergriffen/ gefchlagen onD mtt »ielcn ^o^nrefcen .

Der ine ©eraach geftihref. Sa Dip feine vermeinteJitter vernimpt/

SSerbranD

faget ffe alebalD nein.©ie hatte nichtmehr als emen<öoi>n $ur-U5eit swrrjjv

Der wdre in Dererffen 2fugenD »errdhterifchtr weife^^bgebra^tworDeiV
D»

auffroirDDcrfalfie^)cmefrimifeiner (Pi^olentoDtgef(feoi)en. •^ernf1^' .

DieWiener/ #od}$eU©4fIe»nD anDere grembDe / vnterwelcJjcn viel^ubt»
1"

mit fofflichenÄleinobien/

Der gemachet. Sie ©roßfurffinfampt ihrem 23ater / Den^eiwoDcn/

*

s®ruDer/wie auch Äontglic^e tpointfehe ©efanDten/fo mit auff* ^Seplciger

^
fdjicfet waren/ tvurDen gefangen genommen vnD übel tractirct / Daß 2iDcitw.

Srawen gimmer mit0ewaItnieDcrgcri(fenonD gefdjenDet. See S £ flt£t
*

Körper aber haben fle nacfenD außgejogen/ furo Schloß auffDenpiaS
&*

fdjlcppet / »nb auffeinem Sifche brepSage bloß liegen laffen / Daß jeDertfl^

Den Betrüger fehen vnb verfluchen folte, pernach iff er $war in Die CirDe gu
£/

get/ aberMD wieber heraus genommen vnb verbrennet worben.

$nceß ^aßft^banowi^asft-

guäfi wirb

©roßfurff.

2Beil Diefer#anbel nach Der Muffen 333unfchwol abgangen /h^£

[J
?

ihren DveDe(fi%er/$nceß ^Baffli ^vanowif? gusfi/jum ©roßftirffen gem

<Sin anber

falfdjerSf

metti.

Regiment getrcten/erpitPt (»cp iwermapiemutu’t» wen«»« y

©regoriSdjacopsft/welcherffchauch DesvorigenSemetri$unD gcbrauw^i

wil (£*r batte in DenSumult auffDem Schlöffe Da* ©roßfürfilidje !3w tc
jL

crwifefeet/Damitgebeternebenjiveen'polaebennaeb^olen $u / bringet

wegens in allen Verbergen aus/er wäre Der Semetri/vnb in Den0d}artna
^

Den Muffenliffigemfommen/fte hatten/ weite in Der^a^tgewefen/ einen

Dern för ihn angefeben/vnban ferne ff
aft toDt gefeblagen / wolte jepo

»nDein neweÄricgeebcer auffridjten/ feinen erlittenenSchimpftonD0«
Den an Den OJJußcowttcrn recken, ©ibtauch allcntbalbenan Die ^trib£rl
liie Verehrung* ©6 wirb von Denen/Die nicht inSKußcow gewefen/ ge$j^

bet/onD nach SOSußecw berichtet. Welches ©efehrep abermahl nichtftÄ
Verwirrung »erubrfaefeef* $BiDerbicfen/vnbno<h einen anDern/vnDalf^

DrittenKrieger / Der ffcfc «ich
Semetri/tmD Deo^oan ^Baftlosoii? letbi^

0obrtnennete/ aber irt2)?vipton? nut e,n fth^ter Schreiber gewefen / *v
Cj(

weil crgarfpi^ftnDig vnD bereDfam/ emen jtmlichen 2lnbang »cm verl^JL

nm^oltfe/ auchfärnehmen StdDten gehabt ( Dar^u Dann Die
/

Herren »mb Den erlittenen @(hi«Pft ft£h <m Die Ö)?uß(owiterÄ ge

nicht Wenig bolffen) muffen Die 3vü(ftn griffe Kriege fuhren



9CeifeS5efc&retbuog* *3?
°^tem f£kr einbuffeten / gaben fle bie fchutbjhrcm ©ropfurffenbem

ftmt/s
c

I
mcincnöc/crmatf£ ia ein fo »nglurffelfger #err in feiner Diegierung

P 1 / bap t>er ©iegaüejeit gleichfam ,#orihm flöge / tmb ffeh in ben geinben
i ©e würbe biefeSSlutffur&ung inDiuplanb nicht aufffbren/fo

tuifrr
er Regiment fu^rece. Serowegen fie auff antrieb breper SÖfupeo*

^Jl^en^erren/nembli^Söcfeariae ^ippenotP/SSRtcfead S9?o^ane»nb>w
j*

eW/ jbmim brtften^re feiner DCegjcrung ©ccpter »nbkronnamen/
‘”8 kloffer ffieffen/wtb wtber feinenOTenjy einem Tünche froren. SSe?

J^toffen barauffnicht mehr einen aus ihren Riffeln / fonbern einen 2iupldn;

flehen Bohen Potentaten/ welcher »on königlichen ober #och$urfflichen
^‘«ftrn gebohren/ $u ihren ©ropfürften ju haben/»nb wuffenwegen Roheit/
^hergekgenheii/auch ihrer ©prachc/@iften/klcibungtmb anberetlrfadjen

Nbcr feinenbeejuemern barju/ak beo kbnigeo in 'polen ©ofin Mlabiflaum;

^haten berwegen bipfafc einen ^orfcfjlag an ben konig in polen / welker
auff gewiffe map »nb weife angenommen würbe. Siefee gefebahe im

-)ahr©hriffii6io,
*

fon beo guofi ©efchlechie/gefangen nach ©molenefo an ben

W

[en/t,nfer welchem er auch im ©efdngnip geworben / wtbjwifchen
^arjehow »nb £h°M am 333ege fol begraben liegen.

Ufabiftau^ Wollig©igmunt»in 'Pofen«Sohn-

©ropfurff

3«öft wirb
«n« kloffer

»«rfaflm.

3«öfi flik

i>emkIo|?er

genommen
»ft bemko*
nig in Pole
Vergeben.

©fiüffanb im^amenfeinee©ohne biejpulbigung auffnehmen/

»JJJW ft lange inSWupco» reftbiren folte/ bip Ulabtflaue felbff per*

berm i Hmc‘®ic *^uffcn Üeffetti^nen bip auch gefallen/fchwurenbem $elb*

L
.J
(m tarnen Ulabtflauo/onbnamenoonfönt wieberumb einen^pb/fuhr?

flen t
fampeiooo.C9?ann auffbae©ropfur(ilichelXeftben^awß/empfien^

>*»** aöcrhanb föffliehen ©efföentfen »nb£ractamenten. Saffpob

firn n
Cer^£r ^‘c^cMuffen ®or ber ©fabifrieblich liegen / »nbwar groffe

ben&Rupeowtfern »nb bempofnifchen&fger/hielfe«

ten nu ^fammenftmfftmonb #anblung »ntereinanber.CDiitlerweil mach*

biß! M^?oIen einzeln in bie©tabt/ fuchtenbepben Burgern Verberge/

v
nDl,cYeP <>ooo. C0?ann auff »nb»mb bem ©föloffe ffföbefunben/ n>el*

fÄttt

a
?”J ?!

^u ĉn *n ^«ufern/ kirdjen »nb auf ben ©affen^rftl'^be;

‘?Ef
w/ fcapffe liebergewoli/ ffe haften tMoBte mif ben polenju

ffx
,?ehabf / Jumahlweil bie geit ber 2lnfunfff ihreonewen ©ropf^rften / ber

i^Jlla

!
W
l5v

te/ iwlang/ »nb ba$ ^ercE ihnenoerbachfigfaüen it»olfe.

IÄ ftt^berwegen bieS9?upcowiter ben z^3cnncrt>c6 I^ I*3ahre$

j

ü%m piape norm©ehloffe ben etliche 1000. COl

©g
. CÖ?ann/ fahren felir fchwere

klagen

ni^m^öle
©ohn Ufa»

t>ifTa«ött>i:b

jum ©rop.

fiörften er*

weblef onb
ihm ge^u(.

biget.

S)ie 9Ba|f
gereweetxn

SÄMpcowi*

fern.



3(uffrufjt

»Wer Oie

«Polen in

SWufto»-

ganß abge»

brcmb.

SDMwl
gebororotf;

tvtrfc (brcf

«

:
füll

<Dag ftrittegmcfr &cr Perftanifcfocn

/jhren Xödjtcrnweiwrnww iwww »
. _

nut piffolen f<höffen/tögli<h fehctt muflen. 2luft tfooo.Tannin

$u »nterhalten giengetäglich ein 0io|0elt.
0te würben an Ihrer #anbth»

rtmat5erbm&£rt/»nDauff^ncuffer^en®raDau^efo3cni®€rncwcrw£P

©rofifurlt Reite fleh auch nicht ein/fie wuffen nicht was fiegeberofen feiten /
t«

fönten^ au)f tiefe weife nicht langer anjjhalten/fle muffcnjhre'&olfahrtbeW

aicn/wbjuanbemOÄitfelngreijfen. _ c
.Obmmjwar Nr gelbhcrrmit guten Porten f?ejujheben jufpre^

M bemühete/ auch an etlichen Verbrechern ber @cinen fcharffe «Straffe«vr

hen lieffc/funtcNn ^UtfTcrt boch baran fein ©flögen £ef$t$m. Otteberwe^

bie Polen ftch ein« allgemeinen Qluffru^rs befürchteten / gelten fit fwgj

SÜBache/befe&tenalle ©affen»nt 'Pforten/ »nb»erbotten / bah fein 3vt# f»J

mit einem tbblicfccn ©ewefyr folte betreten lajfen. £)urch welches bie Diu |l
c '

noch mehr »erbittertwürben / rotttreten fleh in etliche pauffen an »nterlch»^

lieben £irfcn ber @tabt / baf? biepolen fte juwiberftreben flchjcrtheilen fPÜ«;

£)ie Polen aber hergegen junbeten an»merfchicblichen (
örtenbie0tabtau/

bafj bie Diuffen/fo ferne flej^r “JBeib/Äinb tmb was ihnen fonfi lieb/mchtnr

ten feigen im Diauch auffgchcn/$u retten lawffen muffen ; ©arauo entffunb ein

foldjer QSranb»nnb QMutbab/bap inner jwep ÜTagen bie groffe weit»mbgr?
CffriffvAtn / /jußtffttnmtnen baßtf^rhfnfi ttttb hif Reinem Wirrheit

men/ »nb bie übrigen »«läget worben fetmb. ©araujfif! bas0chloß/ *r

©roffurjfltche 0<h<*&/ Siechen »nb Sloffer gant? aufgcplimbcrt/ wij«j

m foücn/wiepctrejusfchrcibct/aus Übermut^ jljreDtohre mitgro|fengahip
r'

engelabcnrnb in bielufft gesoffen haben. toolchengroffenDiaub/»nb

er aubernem feljr grop ©mhorn/fo mit greifen©iamanfen »nb anbern IW

ichen 0teinenbefei?ct/beflagen bteDvuffennoch heutiges £ages. ,,

^ierjehcniSagenach folgernTumult fam Zacharias *ippcnaw

her tteben anbemjwepen uor biefern angeffifftet/bap ber gusfi »erffoffen/W

?cs Sonigs in polen 0oh« jum ©ropförffm erwehlct würbe) mit« 11«

;aufenb OJianu/fo er im-lanbe jufammettgebracht/tn $ttupcon> an/ bel4g
J*

Die polenauffbem 0<hloffc/wel<heim @dharmüßel auch $imlich gefefcw*

»aren/thaf tönen gro(fcn2lbbruch/»nb brach«
es bahin/bah bie polen a«

p|r

bi» en/&aö üherö^««/vnt> n?iet>craw^ betn ^anfccaie^nmwftcn.

Michael5et>ovoio%
Sa tie Xuffm ttmtüritmb SKajlev im tobt warm/ triK^a'^'j

s-ynmjoij, <;ie|tP|tm <v">" v-”> v**"'w «*»«
fc£rt

>an^aftlom^ ©cfchlcch«- ^ Nr ben ©heflanb »erlief »nb ft

j
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©etlichen©)rben begab/ifi er$um 'Patriarchen erwecktmorben / ba er benn
j

Sffow CRJ»

Kinett Nahmen geenbert/»nb f?ch ^ilaret'ftifitif? genanbe ©erSohn gleich

»tertjon ^atur fehrfrom»nb gotifürchfig roar/alfociwiefeer bem ‘JÖatcr/ fo

«ngebcrlebfe/ alle Qfjre »nbÄinbl«hcn@ehorfam. SBennfrembber^o#
«tttaeen ©efembfen für^S.SDfan.erfchetnen folten/ließ er ben>8ater mit feiner

in öffentlicher 3ubten& ihm *ur recken^anbffeen. Selbiger <pa#

'ncirc^ctflim 3fa(jr 1033. turn »orwtfer anfunfft in $?upcpjp mit £obcab*
8an3en, ©ejfenJfn/Icgel war folgender geffalt*

^ ^hpMkhf
j^HAHreT’Z. NHKHTH'1L V

, W^ KC/IHK^ro .

fWM\PA , lK£\HKaro KHSÄ
/AWiX^HAsl ^(ÖAOPöKHM^KceAT^ >

CI HCm^vxw nouAotc k^ |

I
HIW «>U2 KflACW KMftO no

/

|AXd^W^IHHVn^CT&IF£ ,

h

\Wto .Hn^Völui

L

. 7 Vvs -»"WAowH
Vr/FJuiiH nuTim^x

.vOCKOK CKIHIKCQk.

^cr©ro§fSrfI^ichac!5cborowi^ fanö bae&mb bep antrefung feinerfte#

(et?<H
nB in 3ro

ffcr Unruhe/Iief? ihm aber halb angelegt fepn mit ben benachbart
‘ Potentaten griebe $u machen. Otcgierefcfanmmuhtig/onberjcigcte ftchfe

l
0 Segen ^ufilänbtfche als^inheimifche glimpflich/ bafj jeberman barfu

r

hätte baoianb wiber ihre getronheit inoiel 100.^afjren nicht einenfo
1 ommen Jperrngehabt. ©r ift im>§r 1045-, ben n.^ulit/nach bem
.

-s3 . vahr bas Dieatmcnt aeffihret hatte/ im 10. ^ahre irmrA 9tff^ fMeum*

fü^r
0c6erfahren. 2lchtA-age hernach ftarb auch fein ©ernaf)! bie ©rof

hJUnne. 3n ber OJegierung aber iftj^m feinSohn Änefj 2Ucrei Michaile»w
^Sefolgct/n?cl(hcr noch jeßo regieret.

a n
^'he ich aber oon btefee©ro£fwfienRegiment »nb bt^ero gen?efenem

12*
£ &e^ufTcn ju bcfchreiben fortfahre/toil ich eines netren^ccriegers ge#

ntfen/ welcher bt9 aufgange bes »origen »nb anfange biefesjwgen ©rojj#

fjw» cbenmajjigc -lijf t>er vorigen falfchen ©emefrien ^gebrauchen / »nb

f<hcJ

Ur C 'nen rC(^ten ^‘ben bee ©ropfürfllichen Stuck aufjugeben nicht

©g it

©es tpa»

trictr^en

Siegel,

Michael

5<t>orott)f$

(in fanfft»

S)(rr.

©efar&en.

i



Sonbem fallen gueft / fonftenStmoßfaW
ftiDtno genanWfeimmu&rtprima / beginnen i>no

Untergang.

2tnf»t>mow.

(3Btrb j\tr-

cJ)en£>iener

tytjratb ei-

nes’

fdjoffe*

tocijicr.

6 0if! ein Diuffe genJefen/wdef2er>§anne$6inenflecrt>rfe/n)ie er

w te/auff0armatifi$3t>an 0iu$ft/ obergusfi Riffen )tDoltegenant

t^Äfepn / biefer/ ab erregen etlidjerllbelföaten aus S9?ufjcow entlauft^

in frembbenidnbem für bes gewefenen ©rofprften SBaftli 3vanowii? gu^

fi0ofcnffföaufigab/ iff ervon bem jefcigen ©roßfärffen 2(!e;e Qfticfjailo^

mitgroßen 'iEnfoftenauffgefügt/ ergriffen / vnb vergangen>^r in$Rw
cow gerichtet worben. *

•

SSnb weil bcrfelbige invnterfföieblidjen^dnbcrnföcils in^erfon/t^
burdj bas ©erüföte befanb geworben/ vnb förer viel/ audj wol §o§e ipduptef/

fo bie rechten^mbfidnbe reicht gewuff / gar »«gleiche vnb frembbe 2D?epn#
genvonfömge^abt/ab wtl ifö bie rechte befföaffenbeit beffclben / wie ifös ni$
alleinevon ben Ovuffcn^fonbem auch von benin 2J?u£cowwoljnenben

fföen / benen er fattfam befanb gewefen/ glaubwdrbig empfangen / aufö jutf

föeil felbff an föm gemertfet/föridMj eruiert.

0em reifer Sftiföme war Slmocfa 2nfut>in« mber0fabf^5ob^
ba / fo in ber Sanbfföafff felbigetf Sftfömeng gelegen / von fföleföben gering^

Eltern geboten / felnSöafcrifl gewefen £)emfa ober Oemenf i 3nfubP
ein Cetnwanb^ gramer bafelbff Sönb weilberQSafer anfömeingufD^
ntum vnbfonberliföenSßerfianbvermercfee/ fcat er fön fleiffig juröföw 1^

gehalten / baf er in furger §eif wol lefen vnb einegute ^Janbfföreiben geler*

nef/vnb alfo ben fcoföflen ©rab ber Dluffifföen gele&rföeif/worüber (te biß^r

niföt gefomraen/ erlanget vBnb weil er barneben eine gute0fimme ju

gen gehabt/vnbförc Äirföcn©ejange jierlifö ju fingen wuffe/ §af fön berWj

mföltge (Srbbifföoff ju Sßologba vnb SSellifopermia 5fcfömentf 3?ecfjjj

liebgewonnen/anfeinen^)offvnb}um ßirföen Oienflgenommen /bafeW*

er fifö fo wol veföalfen / bag ber £r($bifföoff föm feinet 0o$ne ( welchen
cr

vor bem ©eiflllföen 0fanbe }eugcfe):£oföfer jum 5ü3eibe gegeben.

^af Simoeifa beginnen (fofö ju werben / vnb fifö etlicher Orten in fei»
1?

bei bes
(2öeibeg

©uter.

genanbf. 3ll£ er aber naep bes t£r$bifföoffo -tobe feiner $rawcn (Büter biir^
vnorbentlfcb leben verfföwenbet / begibt er fifö mit SDjeib vnb inb

'DDJußcow/wofclbffer vonetnem feineram (Jr^bifföoffliföen ^)offe gcwcf
c,icl

:

guten Sretmbe3van ‘Pafrifeou / einem £>iaf in ber hantelet) tftova 3ttüC
[f

auffgenommen/ vnbin bicfelbige (Sancelep jnm0föreiberOienflbef^
£

wirb / in welchem et ftfö fo wol vergalten / ba^ / weil in

Pricaic bie ©elber von ben ©ropfurfiliföen ^abafen vnb trögenba^^
1

/
ret wnrben / man föm bie £fnna&m vnb 2luggabe vnfer bie ^)dnbe ga*

^ßorbep er ficb auch eine xeiflang getrewffnben lieg / big erenbltcb fi^l^>

T55S«l
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&{Mcfeen(35efeQen flnbef/bem tauften»nb fptelen obliegef/bahat et bte.£anbe

J* bie©roflfürfiltchen®cl&er fleben laflen.&n
alt et gefehen/bafl et bep vor*

nebenher 9techroing( welche an bem SSÄuflcowitifchm ^ofteallcjcUf^arf

Sftorbert / tmb alfo ein jegllchcr/ber aufStcchnung flgef / Surchf geaalten

^üb) überjoo, Stubel ju furp fommen würbe/haf et folcfee enfwenbete ©el*

Riebet herbep&u bringen alierfcanb £ifi vnt>geoefe erDacfet; ^nferan.
^cm gc^ef er ju einem Schreiber felbi'ger^pricaö 2Sa|tli©regoriwi(3 <Spilfi/

sicher fein©efatfer ( fo inOEugcowh^ gehalten wirb ) »nb i§mlofftmahß

•ttgueeö erwiefen/ fagef : (göwäre einfürnehmer Kauffraan von^elogba/

fän gufer greunb/ in Otfugcow angefommen / ben häfte er auft tnorgenben

Sagju ftcb juäafle gebeten/onb bamif er feine §rawe etwatfmehr aß gemei*

ne augftaftiren/»nbmif Der (Schale Q3ranbwefo/w(e gebräuchlich/ barfleüen

f6nfe / bat er ihn aß feinen ©efaffer onb juVerfölgen greunb/er wolte ihm
feiner gramen «perlen fragen onb ©efchmeibe leihen/ folte jbm aßbalbon*

5£
cfehrt wieberinci-Dauggebrachtwcrben. Öpüfinidjttf böfeg oetmufenb/

jpflfahreejh^d^»Wf3/öhnt £lnfg.eberfichcrung/n)iewolber2Serfhbe^®e#

Ifyneibctfüber jooo, Shal» Simotffaaber oergiftet nicht aHeinbie@achen

^iebereinjuliejfcrn/ fonbern alf( er beflenoon ©ptlfi erinnert wirb / leugnet

Satbad er etmaö von ihm empfangen / er folte e$ jhmbeweifen. ©pllfifor*

Simotffa fürO Stecht / t>nb aß er bannoch leugnet / täflet er ihn in £ajff
nehuien. 3n bem aber bem Q5eftagten nichßfan überwiefen werben/wtrb er

J
u
ffl$urgfchafff log gelaflen / onferbeflen fi^affef er gleichwol bic entwenbe*

teit©elbcr nicht mieber an bieJpanb, jnbem aber bem Simoöfa aue^ feine

%ne graw/mif welcher er ftch nicht wol begienge/ folche Übeltat neben ber

^«aben ©chänberep/ in welcher er oft begriffen worben/ h&chfl oerwiefen/

Cnb5;imoöfaji^befijirchfefe/baflb(e§ran)enblichauflbei^fen/bieSÖ3arhcif^ feine Q3oflh£if an ben Sag fommen würbe, £af erfolchee^uoertufchcn
c

!

n 9rofler53ubenßücf vorgenemen : (^rnimptonb bringet fein@6hnleinju
£mem feiner gutengmmbe Joan «pefcou in ber Rosboynoy Pricaie, gehet

vJf
auffjU2^achfinfcin^anfl/foaufberSwe:bfpnichtferrieoonbeei@chwc^

°‘i th£n Otefibenfen^)ofle/ ocrjperret feine grame in ber totüben / leget gern

?
n ^nb verbrennet fein eigen Jpaug tmb SÖ3eibbarfnncn/ lauft baroen/ »nb

Jj3(bt fleh (n^okn / bag man lange geif nicht gewuft / ob er noch am leben/

^
ct fdbfl mit oerbranb wäre. Oicfeä gefchach im ^)erb(i bc$ j<>4?«

vlahree?.

3ß jwep 3ahr hernach' CDJugcowifffc^c ©cfanbfen in «Polen gefoiw

Jien/onb eö funb geworben/bafl ein folcher Stufe ftch aQbar aujfhielf/S:iniaö
#

^abcroermutetebaönachfragenach ihmgefchehen mochte/ hat
iö46. von bannen weg jubem Äofafifchen §elfc>hcrtn <Sht™n,

^
t

egeben/bep welchem er ftchbeflagef/aß muftc er barumb/weil er aitäjptop*

. Httichcm @fatnmc/üerfolgcfwerben/onb hat fleh bep bcmfclbmburd^
glatte

^orte Heb onbangenehm gcmachcf/bag er wolgehalten worben, m jwep

rj «ach biefem auch ein Baarifcher «Poölanife ^ahmen^ Jacob»Sofllou

^!^anbern0a^e an ben ^hmilnijfi »etfehief et worben/ ben Stmogfa

9?tm&r©elf
ein wirb on»
trttv.

©piclee

onb fliie.

4ehn<f ©<»

fefemeibe

bon feinen

Sollegen.

33eiieugnee

onb»er)>ar*

tiret cot

®g Ui bgjelbfl

93er6renef

fein
<

333ci6

cm S?auf<,

Jdufff in

^olcn.

^hmieiimft

/



iauffejum

3liefen/ lflf<

fit fiel) b<>

fcljneite».

•iaujftwie*

betbawon.

3ti <Siben<

bürgen jum

güiftenOto

goßfi.

3nSd)tue

ben.
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bafelbfi angetroffenwibiefanb/£at er jfjn mit guten Porten »erma&nctfW

er bcs »mblouffens ein ©nte machen »nt» ftefe in SDiupeow wieder cinftew*

folfe/ba$ »erfeben an ben ©ropfurfllidjen ©eitern tonteibm bur<fc93ofW

guter Neunte leiefy »ergebenwertem £)ann bamabte trufleman noc^ niaj'

taf er ftef) für be* ©ropförften gue«0ofcn aupgegeben batte. <£r aberwo»

tem briete niefet trawen/»nb weil j^n fein bop ©ewigenjmmer fort trieb/

w

leuretcrftdjbafelbffaudjonb laujftim3a^ri^4Santte2örfep/laf[etfi<Q‘^

fcbneiben/»nb nimpt ten S9?a^umctifcfeen ©lauben an.
<2)nb weil maniP

allbar aueft wegen einee begangenen Söulenflucfei? ^at narf) tem 3W
greiffen woUen/ Ijat er fidj heimlich £>ar»on »nt uralten naefeDlom gern»

djct/wofelbfl er ten 3C6mifcf) £atbolifdjen©lauben angenommen. 'vSon

aus erlebter flcftm.Öftemicfena4^ien/»nb tanim %atyi6<>oM\'XMW

tll»anienober0ibenburgcnjum ftürffenDiago^i/ terjljn auffgenomtnen

»nt weil jbmfeinem liftigen»orgcbengeglaubef/bafer grop mitleiben mitjP
gehabt / »nt jbn aufffein inflenbig bitten an antcrc 'Potentaten mit recc»

1
'

mendacion gelten laufen/ »on bannen bat er fücf} nad) @efeweten gcmadP
wofelbß er»onter tamabb regierenten Königin £br<flma wegen bceitfö*

flen 3iago$fi recommendacion 04)rciben aüe©nateerwiefcn/ »nbW*

einer guten Verehrung wieter »on fldj gelaffen, Sattler weile wirb »onb^

Dvugüf^cnÄauffleuten/ fo^u@torfb»l»« ^auffbielten/naefeOJtupeow^

ridjtct/bap einfolcberOJJenfdb ju ©torfbolmangetommen/ 3*3* $?ap,MfP

alebalt an% Äon.SOfai?, ju 0djweben einen0djreiber (EosloffmittSefer^

benablaulfen/tiefeeinbaltei^ap^br.gaar.^a^incrfabrunggefomme^

ab folte ein DvufTc / fo tiefe *u gaar. $Ka»>, feoefeften projudisz für te

gaars l2Bafilti»anowi^ §uefi ( berbodjburdjaus feineÖKannlidje^rb^

bintcrlag'en;leibli£^en@obnaupgebe/»ntg(fe3obannem@inenfcmnen^

te/in0tocfb»lmanjutrcffcnfepn/wollen/tapwegen^a^barli(^er5i:tun
;/

/

/* L Aff. 1 Aau r.kfAft 4M O. i£i a L* maM Off* AAM *«Si* /1

1

Umt.

SnäReiflm

Sn^oipem

»nt nac^ iicfflant.0ein binterbliebner®jener aber(EogfaCCongamin)W
,£

allta gefangengenommen/mit »ielen betten gebunten nach Si^upeowget^

ref. 2^imoefa wirb juOle»el $warauOkr* Äonigl. CS^ajcfl. ju0cfeweb

0totfbriejf in .feafftgenommen / bat abar fldj lop gebroden / »nt ifi tar^

geflriebcn. S9?itler weile / werten tee gimoofa Butter/ antere ^rennte/*5
™

tie fo be$ ©nilauffenen
gute $reunbe waren/ aut blo(fen»ertacbt einer c°^.

fpiracion gefdnglidj einge$ogen / gemartert / audj ctliefee taruber »mbo

gekommen. ^aefe tem l£imoefa am iicfflant fam / iff er in^rabant/^
wie er felbff fcfereib>ef/t>ep tem ©rfjberfjog «leopolo gewefen. ^ontannen^
ieipjig»nt ‘Wittenberg miteincm^olen^abmeneeteffen ^ipouefp3^
men/aUtatie2(ugfpurgife6t^nfe(fionangenommen»ntcommunici

r

wie folgte fein eigen Q3efantnüp in fafeintfefeer ©prac^e getrieben/ m»
£Cl»

,

ncr ^ant »nt 0iegelbefrdfftiget/ rtoefe jepo infelbiger Uni»crfitet befntn^

Neu8ef.©ntlicfeif!erau^in^t>I^mgefommen/»nbjur^eufIattanF«’
get/ wofeibflcr»on einem DCudifefjenÄauffmann'Pctcr ^i«aff»^.ii<l

garW



Steife25efc&reibung« 2J9

jfarb/weld^cr aud} mUgaarifchen0focfbrieffen an Oeutfdje $ur|fen»nbpo*
"Waten auf^ef<mb/ertapt »nt» in 4?afft genommenworben/»on Dar ift er auff

w(l«lben;JCuffcn »nb eines fftrnebnten ft’auffmanns »on Xüt>ect gebuijrenbes

^Nm/jurJ-ürflli^en IXeflbeni? ©ottorff gebracht/M&fjMwge bemalten

jjorben/bifj fpecial ©djreibcn »nb poften »on3§r*$aar*^aM^w3§r.

«wff[.‘öurcfcI.jue(felefewtg/ÄolflcmOe^^«^0K^ vf . r ä
. ©s ijatte ^ftr. Saar. CiJiap. tiefes £imosfa Ijalber »nterfdjteblidje ©e?

lebten »nb polten bin mib lieber an bic ©uropifdjen Äbnige/$urflm »nb

^fd}#engef^icfe£/»nb@forfbrieffe auggewirefef/bamit ber®ntlaujfenc

^feinem Orte ftchcr fepn/fonbern wo man jfcnnur antreffe/ergriffen werben

toödjte. @o halbnun l^r. gaar. &wdi «inen belegen in0djweben

Rieften poslantf »mtommen/ bag giutoefain Jpctftcingur 3'icuftabt

•^ttbfcft gemacht worben / (tat er alsbalb an 3§r. gürftl. &urdjl.jweene

Sofien nadjeinanber mit ©djreibcn eines in^altesgefanb/ nadiDer&eut;

ß}cn uberfepung wie folget

:

^.Jaar.Sftat). in^ußcoit'SBrteffanS- $• ©•
3U@$lc|;fofg/£olftein.

» Urdj ©oft besänftigen/ in allem alles wirtfenben/ Mb mit gu;

ten freftungen aüe^oÜcfer befdjufienben/beffen in ber betligen^rer^

faltigfeitftcrrlidjcs/tmb in ber ©inigfätlobwurbiges »nfers©o«es

I
^nate/^erwalmng/OJJadjt/ ung»nb guten Rillen»on ©oft au>;<

^ro^ren / bes wahren (ffjriftlütcn ©laubcns 0<epter in feinen Jpdnbenlja!;

;
/ Ju obadjtcntmb unterhalten bas gro|fe ftuffifdje Dtef/onb anbere »er;

:”i^rtc obernew ertrorbencOcnf^ajften^wbe^uten/mit®ottes^i
t

ilffe/5rie;

^»hne »erwirrung in ©wigfcit.jbir gvoffer Jrjerr gaar »nb ©roßfurft 2Ucjee

r«i^atbwi$/alleriXeujTcn cct. ( fampt bengcwöfmfen gantKn$fcifel.)©cm
®0N4dittgen $rictyfett/©rben Norwegen/ Verflogen $u (gcfrjejjwig/

^°lflein/ 0tormarn »nb bcrOifljmarfdjen/ ©raffen $u £>lbenburg»nb

^dttienfwrft/ unfern freunbfcn©ruff

3m»erlauffenem u>44.Mre(me& bem Cföupeowitfen Calenber

^nObcfiabl unfern ^aarifdjen O)iap.0dja? einer mit^fmcnSSämosfa
''Wubino unb Äosfa Äonidjow / bie ber 0traffe bes 2üobes fepnb entlauffen

j^
6 bem ianbe »nfer Saarifcbcn Öerrfcbafft naefc CTonflanttnopel/ »nb fepnb

a
f«lbft SQtabumctifdj geworben. 9önb als f?e audj bafelbft bofes aufgerid^

^ «benmdflig ÜOr ber etraffc bes £obes entlauffm / »nb gekommen l«?™

^djpolenunb&ttawen/unbunter Ocrrfdjafften 2(uffru§r geftiff^ 7

•e9nb gewefen bep bem Krieges ‘vöolcb Saporofffi ber Äofafsn bepban vi)e*

^«l 2;^eobato t^bmelinsfi / welker bic bepbe »orgenanbte »nfre^
ul^no

^rra^tcr auff 2&cfc§i bes gro|Ten^)errn jpfcannfeCflflinir/wferjpSrip
rö bes Königes in polen bat foüen ergreiffen/unb betten

ubergeben/ bte bef;

^ngu jbm abgefcrtigettioaren/ als nemblich bem JCfrttgl* Ooffjuncfer

®tv



£)ö8 frrittc&ucft berpcrftanifcfoen

©ermoltfwwi»nb»nfernpoOuntfernP eterprotef«^

©ftmielnipfi auct an»nfcr gaar.O^ap. bat gcfctrieben. ^*#7* wi,

»nfere Wcnäfter fcpnb nacpXcm getauften / »nb tabcn bafelfrftben*««

fchcn ©lauten angenommen/ ternaefj fepnb fte gereifet burdj andere

fcbafften/»nb »nter benfelbenSluffrutr geffifftet/aud}
j^rc^a^men

bcrgeffalt.©af einer ale gimoefa ftdj ©uiefi/onban etlichen e

fb genanbt. S*efa ater tat fkftför feinen Wiener abgegeben /wdÄ
imechwebifc^en^onigretefee ft ^atenfe^nlaffen/ wofelb|t

leufcoon'ftaugarbonb anbern Btdbten fteerfanö taten/ »nbnadj

biefeiben ergriffen/ itoar2imoofa»onbem@eneralmDie»el/»ntÄo^ (

bem ©erteral jur ‘ftareeeingejogen/weldje bepbe©eneralenaber otne

ber greifenÄtniginin@ctweben bietepbm^errd^fer»ne ntAt taten »

*

antworten wollen.^lebann taten wir getrieben an bie groffeKöniginm
»nfern i?off3uncfer bajj fte befehlen wolte /

bapbiebepbe»orgenan

»nfere 90errahter »ne möchten äterantwortet werben/worju bie gro(ie^,.

nigin aue ®djwebengewiüigct/»nb bem©eneral$u Ovc»el burdjitr^
,b(

tcfotlen/bap bie bepbc »nfere SSerrdtter »nferm pofOuncfer /wenn berl 01

.

»on0tocftolmnact Dve»el angelangenwürbc/ feilen überantwortet wer^
’

^lennfcr .pofOunefer ater »on @tecftolm nacfyüie»elgekommen / ijWj*

ber eine SftrrdtterÄoePa überantwortetworben, ©er anber ater ^atnte^

Äioefaifl aue bem2(rreffwcggclauffen/»nb fo lange »nfer^ofOunrfjy

lXe»eI »ertarref/ tat nirgenb fonnen gefunben werben / welcher ater nadJ

§eit(in)5olftein)jur^euflabt iff gefangen/ »nb ine ©efdngnüjjgewon»

worben, ©crowegen taten wir $u ©.£ gefanb mit »nfern gaar. Sv« L

Q&rieffben poelanif 3Baflli Bptldrn mit etlichen »nfern vönterttanen/
jj

3trtefctlen wollet/ biefen »nfern ^errdtter jtm $u überantworten »n
p *

»ne JU übcrfenben./SStp l)iefj<r war tutf «fteSdjreibcn »om j i .£)ceobr. tm 2$j
r

2tri(ti 1 6 f *. »nt> tae anDere ben f .
^.anuatft 16 ^3 . »on SlBorf 511

l3Borff ^inan^

gleid). 3m Ickten abermitbitftm Snbaitg.) 2(ter imwewictenem^atre/idt^

eemter/ ifUep »neanfommen^eter 0J?iflaff»on 3$ugarb / »nb tat»dr

gaar, Ö)Jap. getraut »onewrenO?dtten einen ^Scweijj/ baf er mit

»on ©oren»on<£übetf benfelben»nfern 9J?ap, ‘•Serrdtterinewre ®tabt?‘
fU

.

fiabt gefangengcnommen/»nb taten euch3tl
’

e £lage »orgetragen/ »nb **

feiner ©ieberep beriete gettan/ berwegen tatet 3tr tefotlcn jtn aue e$
rcr

gürfilidj ©tabt^ewflabt auff©ottorffju bringen / »nb in ftartfer ©efd*
1^

niß m »erwatren. ©annentero fenben wir ju eiidj mit biefem »nfern

Ö?ap. ’Qörieffe bcnfelten Peter SOJiflaff/ baf ^hrlaufbce etffennnbfe^

»nferm «riejfee »nfern ^ofllanif Bpilfin »nb 'Peter C9?i«a^»nb «tWJJ

»nfern «ntertßanen ben »orgenanbten ©efangen »nb »nfern^errdt«^
fiterantworten/tefetlen/ »nb »ne burct fk Ju üterfenben / cuefj belieben lafF

woücf / bamit ber ^crrdiner ni^t cntlauffe/ »nb etwa ferner 93nfri^
c^6

auiffrutr anridjfe. ©arfür werben »nfer gaar.S9?ap.©.i. ttnwirt«
rUt”

allen ©efallen erdigen /wo ee fidj begeben wirb.

©er©iet»nb Verratter »nfer gaar. ^gp, mit^atmen 'Zi<

0



9Cetfe j&cfcbretbutig.

oraip ermordet / vnb in feinem JQaufe verbronb / woöurdj »kl anber icute

P«ufer fepnb m \ ttwbranb worben/vnb vielen vnfern vömtert^anen Schabe
»ebm.©erwegen war er$um£obc verurtbcilet/vnD ifl Darvon gelaufen/

^Nu öiefer gegenwertigen Seit / vnö in vielen ^dnbern ^nru^e erweefet.

Jpdeben in vnfer Saarifcfcen D£cfibent?Q)?ufjcow Ocn f.^anuarii nach erfchaf?

pBber 2Bclt 7i?i.(nacfe€§ri^i ©eburt K>n-)©er Dritte vnb letzte SBrieff/
0 “n 3.&& Deswegen ergieng/wurbe Den 17. «OctoK fclbigce >£rce cinge;

llc
IKrt / worauffDer ©efangene/ben Ovulen überantwor tet würbe,

f
-©er einevon Den 2tbgcorbncten/fo felbigc Q3riejfe bradjten/vnb Den® c<

Änenabljolefen/ war / wie aus Dem^rieff cr^eüef/vnDaübereitgeDadjt/
~ regori ©pitf? / Deo gtmoofa in Der gefuert ©ancclep gewefener 3ftitgcfeUe

:
nl) ©Treiber/ Den Zlmoofavmb feiner $«wen ©efdjmeibe betrogen. 2lte

^ftfeiben einten Den ©efangenen $u feljen / »nD in bepfein etlicher furnebmen
Poffbebienten mit ju fpred^en vergönnet wurbc/frmbXimoofa mit einem 1

^ö
itetif42en@angeangetrctcn/wolte0pilfinanfang6nic^tfennen/ flellete

m'rh flir

als er ihn ntemahle gefe§cn/ wolte auch niefet OSuffifch mit jbm reben/
n bcöel)rr€ e$ in0armatif<$cr0pr<icfe ( welcher <©pilfy nid}f allerbin*

tunbig war)iutb«n. SönD alo0pilfi fragte , ober nicht SamoofaSlw

ften?^
cr **c* ©roßfm'ffen©^ befohlen/ vnD anbercllbeltbaten begann

n
-antwortete er:& möchte wol fepn/bae einfolcher^ogel^abmcneXv

besfe
^nDina/ Deo ©roffärflen ©djat? befohlen ( fte nennen aber althie

a
e
tj^°W«rflen ©chaf? befahlen nicht/ ab wenn er inöie©cha&<£ammer

0
todjen

/ fonbern weil er Die ©clDcr / fo in Den ©djai? folten gelegct werDen/

^m©cbatj geboretcn/cntwenDct) Dao gieng
jhm aber nicht an/fcin!>iam

a*. oObanneß ©irtcnfto auft ©armatifcb ©uiofi/ wottebamaMfinicftffa*

wirb für

b<n©cfanb<

tcn©pitfij

3cf%<f.

[jx ^ofT^aneelervttDJWthen autt etliche puncte befragetwürbe/ nemb*

J' it>a6 ^nfun|ftvnD ©efchlechteo er Ware i ob er öiefem®ropfiSrftcncfwao

le i ^ * »animb Der ©ropfurft j^n vcrfolgetefvnb wae er jljm fchaben fbm
er $um tbcil OJJänDlidj / $um tljeil hernach in einer abfonberHch^n

*tten /n r
3fantroortct : 2Bie feine eigene 3Bort l auten : 2Ü?anbatja vernom*

{(a
' ^n Johannes Sinenfis Sarraacica lingiaa Jan Suiski inberhek

DcnV'c^
^imoth ewo genanbtein ©ofmCSafilii ©omitiam©M^fi/ fo

n
Jörnen von einer inOKugcow gelegenen ©taDt©uiafuk/ ex ftmilla

damr
nis i^°^hovicicx beffommenb^tbobren/autfer^ogenin parce qua-

"—
'—

^

gni Poloniw Provincia
, Novogardka Severskbio ©rbgefeffen in— *

Hukra-

^imo^fen^

tyofynrcbc

<mff@pitfe.

®«fürfK«
^itnofifa

mipgtib.
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_

Hukraeina Serverska , in meinen eigenen@utem großen SÖ^ore/ nahebty

Den $ö?ußcowttif$en ©rangen, tiefer ©ropfurft ifl mir

"tonn fein ‘SJater war nuramtlichem / mein Später aber am $ürfma2c

#"J

@(amme : Q3nb weil biefem @5vo^fwrften fotefcee funb geworben/nerfolgaJ
mii.Scr Cham Tacarski.ber wiber bicpolnif<he£ron jeiw frieget/^at iw«

angcrcifxt CRupco» lanb feinbfeliganjugreiffen/ welche* / weil meineJ
Äorfahren jßr Patriam genennet/barumb am liebegegen ihr ich nicht* |

a

uerfue^en wollen / nemblicfe / ®ewal( mit @ewale|u|feurem 3ftM* JgJ
©roßfurffenwolhunbcretaufenböebelinolanbf^icfenlonen/aber^attlP

1

te mich barfur behüten/ete.§icfeo gaber auch
inanem ^rieffe atibenpa^1

chenjuerfenntn.®annaiobererfic^upeowitifehepo6lanif/berauo0^

Den fam/ju jhmgieng/^mit jhmocrtrawlich anfieUete/rnbriethe ; «rlf»

nuranbenpatriarchen/welcher beym@ropfürfienoielvermöchte/ lopP
llL

rcn,ber fönte burch feine 93orbi«e jl>n leicht wieder $u ©naben bringen / L

wolte auch fein befie* barbep tbun. gmfi biefco Dtuffen $£ortc etwas? ti*'

wenbe/ flclletejhm einen »erfehloffenenSSriefju an ben Patriarchen / inW
ehern vntcranbem auch * bap er ein 3iuffe gebohren vnb Üimothcuo (bar»01'

timötfe bao 333ort Sumosfa / bae diminucmim ) getauffet / »rare alfo verfw?

©djreiben retworben/baf? er hatte wollen brepmabl hunbert taufenb@ebelim lanb fw
1
'

an Den «p* ^er ejn £-^1 m ber tftachtjbm erfchienen/ welcher ihn barvon$
atavwn.

gema^m{/ £ap
er wiber fein SSaterlanb »nb Religion folcfeee nicht th«nfo

l(t '

©aber erinftdj gefchlagen/vnb fleh wieber in $riebe nach #aup wmben«^

len /"hatte auchnewlithjur^euflabtwollop fommen formen/ aberni«*«*

wolt/bamit er fleh barfleüen/onb mit ben 2lbgeorbneten wiebernachäw^
jiehen wolte, 2llo aber bieferPootanifben 93riefferbrach/ »nb jlim in t»£imj

gegenwart »orlap/ leugnete £imo*fa feine Jpanb/ fagtei ©rwuficbar^

nicht*/ geigete eine embere art ©grifft/ fchaltonb laflertebenpoolanit/^’

berfelbeam Söngebultihm ben Q&ricffmit anfpepen im ©cflchte warft* *
moofa jerrifie aleibalb bmSSrieffin fleincn flüefen.

ö

(fr gab mit feinen onbcfidnbigen tmb wancFeltnuhfigen Dieben v»

©chrifftengnugju verfielen / bap er auff falfchat pffen giertg. JSipwe 1

,

1

.

fügte er; er wäre einDvuflevnb beo0ropfurften
<ißaftli3t>anowiB@ohtU

in berübergebenen ©chrifft nennet er feinen 33 ater QÖaftliueiöemitiann

'

Diun ifi befanb bao von ben fcret> Sbnsbern bev ©uief i C bann barnahl* i} 11

.

mehr in Ovuplanb waren) feiner alfo gcheiffen. <®alb leugnete er ein Slufr“

feon/ tmbfefcctin mebrerwebnter ©grifft: barffprobirenonbbas?^

äenfcheinlichbeweifen/wiewolie^unbermeineperfonburehvnaupfpre#^.

£iual in eine@^wachh eitWi»erwanbelt / bap annoch weberam ber 0f‘‘

(6coCer6i«n/ awfen^tauemttiKr condit.onidjfürtineti

erfmnet »triimjtoi ® <

*

ie'fÄffli»
Stliche

©pradjen

Ifönbiß.

SSnbePän'

bigim rebf

chen/alolafeinifch/^taltcnt^/^arug^rm^cutuijjtmitchtunc.r»-.^

4et/baß et in iegl^tr ftinem»m (««< )u wpefjd.sekn

;

tie Hrit ©(fcriffi auf »nierffiitMicfet djani) orten ren
' ’

jpf’Ctt
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er offt ju feinem Jorfcl t>crcni?erte* &ie0d2Kitot/fo von 3*Jt* £00^

m.w
an feinem wegen fernen/ woltc er auch vcrbadjtig machen/ btt

fldj fi'hr in feiner übergebenen @c^ri)ff »ne fuubcrrebcn/ böf bie

riefle erfochtet vnb falfdj wdren / weil fclbige weber von3i^$aar.S9?ap.
mfimHerren »ntcrfd'rielm £ann t& wäre0ott vnb

Wbefanb (wie feine 3Bort lautcn)baf ein jeglicher »crftgclter QSricff/ wie

^ &iefe einige/ jpanbfublcripdon nicht |abenb / nicht gelten fonte. 2(ber

^mosfvi bildete jhmcirt/ wirwiiflett ber Muffen Cancclcp (gebrauch nicht,

£
fl>ne yaanfeber üKiffiven ober 23rieffe/an anbere Potentaten / ja auch feine

£
0wraefe werben00m gaar fclbflpntäf4}rkbm/ muffen ftch mit bem vorge*

^»üct'ferx groffen ^nftcgel bcftclffen. <®ie Bojaren vnb IXcM^atne aber/

^rdj wel^e bie ©achc fepnö abgc§anbclt worben / pflegen eine abfonberlidje

grifft äber bieJ&mfratte auffgefc&t juonferfcfcreiben/ vnb mit jfwen ^it*

mfften jubrträfftigen / weiches fo viel gelten tttuj? ab wenns 3&r. Saar»
wfajefl. felbfüvntcrfchriebcn. 2tfe aber £imoefa fd§e/baf man feine l\\lm betrug merefte/vnb er ftch nicht lof reben fnnte/fonbern ben Düiffen enfo
,c5 aupgeantwortet würbe/ verfugte eru aus ^er$weiffclungjhm felbflbas
wen $u nehmen. -(Dannab er auff bem ‘SBegc nach &ravmunbe / wo felbfl

sufee^iffte fo(te/bep ber SJeuflabt fam/fturiftc er ftch mit flciß vom 3Bagen
*cn Äopf/vnb walpete ftch vnter bavOvatb/in SKepnung / alfo fein (fnbe

b rAV n/a'c ’* c6 a^er MÖfltötfiffl betragen firarf flille hielt/wurbc er trv
dajabiget wiebtr aufjgcfcfictvnb fcflcr verwahret. @ol auch hernach auff

. ,

r:^ ! fe na«h2)?ufjcowihm fclbftvom -feben ab$ub elften auffaüwhanböftm
l !dn bebacht gewefen/ welche jbm hoch / weil mane gemerefet/ mit fleifpger

^mi^tfcpnbbcitommcnworbcn. 3^fvnffjmmcrfortlufliggewefen/bifcr

Jpi ^iaugarb gefommen/bu hat er angefangen betrübet $u werben/ auch»on
J<augarb big OJiupcow Weber effen noch frintfen wollen,

r ®0 halb fte mitj|m in bcr{0fufcow angejanget/hatman Rehcnbes^uf^ : cv^irb j«r

x ?Jt)hm ^ur Tortur gccilet. t^r hat aber bep ber Xorturvnb bep feinetn^m
j
Tortur 3c-

. M'^-h alfotrunig angeflcüct / bap man baj-auo muthmaffen bunte/ er folc^eö
1

fuhKf-

rutnb thdte/baper entweberab wahnwii?ig weite angefeben fepn/ ober/ weil

jnercftc/bapevjhm/ ob er bie ^arbeit betcnncte ober ni^t/ eocf> bao-feben
Sc«cn wörbe/öb verjweiffelt lieber in bem angefangenenvnb gefubrtenQ33ahn
«b ^opbeit fortfahren weite/ vnb alfo ber auflanbifchen Herren ©ebanefm
°njhm/,

jo_er jbnen mit-fifl bcpgebracfjt/burch feine bcflanbtge Cüebc ftarefen

lochte, ©ein ©ewiffen wirb er barbcp fo wenig/ ab vermabb bep attncl^

Hfung fo vieler (Xelivjionen beobachtet / vnb vicllci^t gebadet haben; Weberin
le -velfe gerdnt/ ab hinein gegangen,

T

^)ann ale er bep ber Tortur in gegenwarf ber barjuverorbne^afn^

i^vfteniXcichbOidthcauffetliche'Punctcfoltebefrggctvnbverhbretw^^m/

I

nt
ter »cfdg£i * £r achtete nicmanb auffer ben groffen^crrcnvnb^oiaren

j
d{

l

[
ita Romanow gut genungmitjhm iu reben. ( tiefer

f

i a bW wegen feiner ^apfferteit unb ©Iimpffo lange befanb gew^fen.) DJJu-; 'Pag.tpo.
;

1 r'
Vit Bojaren flchju^ifttamaih^ ynbj|tib^nh^

|

cjUie Q:f/

mofffa t'ci>

Der ‘Jorntr

fiep verhol«

een.

I
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jufommen. Söiitlcrweile bat gimoefa ju trintfen begehret/ »nt» afe ihm
‘jJJ*

22!,, §6l$erne ©chale ttjit £Htafj ober Sünnbicr gebraut worden /|at er »««*

©Zier, Dao^ünnebicr/nochauo Derber« 0djale trmtfen woücn/befonDern man

«inefen. fotefom«» ©ttfor einen Shtmt ©Wtfleii 3ö*cojhm geredet

Den/hat ero$war anbmSÖJunbgefe&et/ aber Doch weniggetruntfen. 3«^
mm^erröÄiftta mit Den anDem*n>em ®ojaren *u tömjjtnein

ftaf er ftch $war gegen j^m Demütig geneiget/aber gleichwoljalfarriger

»

Daraufgeffanben/ baß er be$3aar$ ^Bafili 3^anott>i^ ©uiofi ober ?*i

©ohnwarc. de würbe jhm aber Dargetf)an vnb erwiefen/Daßer De***

mcntiSlnfuDinou ©obnfep/ n>cldjcr $u3ßologba ein fc^ letzter &inw<m

Gramer gewefen/ vnb nicht aue Dem ©roßfürffüchem ©cf^lec^teDer^

Sueft^at ganb ferne .^tnocr/ fonDern $wene vöruoer gegwt

3vanowipvnb 3van^vanowipguefi / welche auch feine©MttnB&Öj*

ftnterlafen. iöiefe Deep trüber fepnb neben Dem Damaligen patriarchn1

gilaret ‘jfiftti# gefangen Indolen gefettete t worben/ wie Droben angejeilF*

®ie ttlteflen jwene SBrüDer fcpnb in Polen geftorben/ Der Dritte aber ab3vart

^vanowip iff mit Dem Patriarchen wieberloßgelafenvnDin QJJußcoW^
fommen/ vnDbep biefco ©roffürffen Regierung vor wenig Ralfen erff#

;

fforben. ©onff i ft noch einervbn Diefem ©efchleihfe / nemblich ihres ‘Söatcr»1

trüber Äneß^affli$eborowip gewefen/ weiter nur einen ©o§ngcfca^

Änc^O)?ichail^33aflIowib^u6fi0eapin/Dicfer aber iff jurgeit/alsDer©dpfi*

bifefje JelDherr groß 9faugarbeingenommen/gcfforbcn/vttb jwar auch o®**

©rben ;$aß alfo btefer ^imoefp nicht von ben^uefiewgebohrenfepn fuxtit*

05 würben jbm auch bep Der pein vorgeffcHet feine leibliche SWjJj
welche heutiges SageSeineSftonne/ biemif weinenben QUigenfcinSSngWtf

beflagete/vnb all fte ihn vermahnet/von fcinerÄ^or^ctf abjuffeheniblegQf^

heit ju befennen / vnb ben $aar omb ©nabe ju bttfen / haf er fiejwar betrüb*

angefchen/aber Doch nicht fennen wollen. würbe ihm auch vorgefteßet D*r

(Schreibet 3van pee#ou / welkem er vor feinem außreifen feinen©oh»1

verfrawef / vnb auch zugleich mit bem ©Treiber ber ©ohn. pcSfoureb«

bem SfmoSFa hart ju : <Sr hätte fich lang genung mit liegen vnb friegenW
helfen/ auchjbm 3hr»Baar.0!,?ap.h^^e Söngnabe vnb ein grofcSV(t(

penlelb verurfachet. (Sr folfc nun an©off geben«#en/vnb bie Sffiarheif befm*

nen« vnb ob nicht biß fein©ohn wäre/welchen er ju jhm gefegt? 3ff aber^

wißen/ baßer Diefen©ohnnicht mit feiner 0h £f*awen/ jonbern mit ß
(,icr

Öienffmagb gejeugef hatte. Simosfahaf ftebepbc angefehen/vnbbcnp^i

fougegräfet/ vnb ferner fein 2ßorf mehr rebenwoUcn. Obmanfchon»^

terfchicbliche viel anberevormahl^ feine gute ®efanbtevnb§rcunbe/biemlt

ihm ^gleich ©chretber gewefen/ vorgebracht/welche ihn bic SKJarheif *
u

v
Fennen ermahnet/hat erboc^ aße^/wcü er faffam öberjeugef/mif fiille fehm^

9cnbeantworfet.d)Janhaf jh»
1 auch bcftchfigef/vnb befunben/baß erbefeh»

11^

3Hb<fdjnif.|fen gewefen. 3ff alfo vonberSorfur ab vnb ben anbernborgen wieber bari

een gewefen.
(

jugeführet vnb noch aufetliche Puncfe befraget worben. 0r aber
i -

frin^

mi feine

SOJutter nit

fennen.

2lu(3)weber

©obnnocl)

anberefonft

betäubte

\
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*JU!Äfen n?oUen* -Öa iß er ron Der «petn aufDem grofenSfajrcFf

A
enJp5

Ioff gefö^ref/^ni feine verbrechen t>orgelefen/bnD fetnllrfel gefpro*

ntche»

0t
f
c" ; t>a^ cc f°Ifc ^crflöcfcf werben.SWan &af $n «Iöbalt» entf(ciDef/

! * Tw/wfo mif einem «Seile erß Den reifen 2irm bnfer Den <g«ebogen/

rerf
.

a
JPa£{ Uncfe Q5etn onferntfnff>c/»nb Darnach Den lincfen2trm »nb ba$

bZw?c,n/ MD firaef barauffbenÄopfabgc&awen/ $afafl#gWefyftetw

auPgcfianDen.'öie ftöefen fepn auff. aufgeriefcfefe «Pfdle geßecfef
1J

;

15cn/Mb biß folgcnben Sag ße&en / Der 9lumpfaberaufDer (£rben $wi *

ben ^fdlcn Kegen bl(eben/weleben*ur Shefcf Die -Ounbe gefrefen. Oen
1 Dern borgen fepnb Die öberbllebene (Scheine Deel SKumpftf burefc Die Jpen*

^ncc
fc
fe jufammen gclefen/ble anDern fiüdPenfdmpf Den ^fälen in einen

i fen gelcgct/»n aufer DcrSfabf In bieSdjinbgrube geworfen worben,
1

f
Seinem gewefenem Wiener aber/ Dem Äoßfa / welker Die bfnricfcfung

i Jfwetf -Oerrn mit anfe^enmuße / würbe / weil er alleef gutwillig befanb / Daß
«ben jwar geföenefcf/ bannocfc/wefl er an 3fcr, gaar, 9QJap.m foeineiDla
^orben/ Daß tlrfclgefprocfeen; Daß f>m Die brepforbet Ringer an Der rechten

ßfib reifen abgefc^lagen werben, ^öeii aber jfcr ©laube allein Principal
creerforDerf/Daßßemif Der rechten#anD ßef>creu|enrnb fegen mäfjen/iß

gutacfcfcn Deel ‘Patriarchen begnabiaef worben / Daß Die beßrafwng an

^ unefm^gnD gefchefcen muße.3ßDaraufnach einer in Sibirlengelegenen

ben ?e<
Mrfehtcfef onb jbm jfcif feinet £ebentf ein Sönferpalf oerfc^afef wor*

!u ‘V/ufelbigen Sag onDSlunDeaföDiefeExcuciongef^a^e/ würbe ein ©n g3otni»

^««fterflein ©efanDfer ober ‘Potflanif /welcher furB juoor in C0?ußcow ßb« @<*
^eroinen/jur 3ubienp t>nb mlf fleiß über Die ‘2Mßabf gefö&ref/ Damif er ^nfcttr

JmonD beric^fcnfolfe/DaßDicferfalfebe^ueifi/wclc^er ßcfc eine jeiflang In
muß,lIf<‘f' i

'

^Mnaußgehalfen/märegericbfef worben. öiß iß alfobie wafcre 33efcfcaf*
,C|
%ifbefJ falfc^jen ^uofiMb wie er fein (Snbc genommen,

0atfi3. (£apftd.

^on bc£ jeßtgen ©vofptftm Stlerd Sifcfatfo*
ttJl^ronung/ionD wnDcr $ronwngfcl&|f.

3£öim3a^r^^rißii<545.Den)2 .3ulij/wieobgebat|f/Der©roßför||f :Är^d
^CDJiebail§ebrowi$aller9ieufenSoDe^ verfahren. 3ß balDDenan^

|l

S
<,,,

??
<5

r Dem Sag^ernac^alei Den) ?.3uliifein©of)n3lle^ciSD?ic^ailowiB Im y.
rotJ

‘
,irf

^•ja^rfeineei^lferö/^aaronDÖroßfürfiaDerSKeufcngegröfef/onDnoc^
'ObigenSag mit einziger Stimme allerBojaren / grofer Herren vnt> Der

Satten (gemeine gcfrbncf/onb ^mge^ulbigef worDen.
5ßeilDiefe£r6nuhg auf fleißigem anfreibenDefU^crrni25orlfi3Mno#

?*? ^)?orofou/ alB Desjungen ^)crrn gewefenen JDofmciflerei t>n& 2luferjie#

JJJ
omb gewifen U^rfa^en f^leunigfl muflc »orgenommen werben/ funten

J^alle imEanbc/Diefonf! Der ^rönungbep^uwo^nenpßcgen/erf^einen.

- -OMi &

Natus eß
l6S°.t7t

Martij.
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%4.<> 063 brftte&ucft Der perfonifcften

<£$ wirb ubcrbic Krönung Oer SWupcoroififc^cn ©roßftotfcn/wcnnp
nacbacbräucblfcöerarefolooröcnonunenjocroen/folöenocrgeflairomi^;

werben aOc Metropoliten Sr^onbanbcrtQ3ifc^6ffet)nb2(bte/Kn
c

rt

fen/'Xßelwobcn on^linpfleufc/wie auc&bie turnembficnKauflcute ingauF'

§Xuplanbe.vnb(iubaaen
!Prooincicn/ fo bem ©roßfürßliefcem (gebiet^ 1*

terworfen/ nac&Mußcow berufen*
.

&3nb wenn bieKrönung ange^cn fo^ge|ef berj^atriar^eniit

fropolljfen onb anbern dl»ife9 inble$rofle.®c|lopKtr^e, Sencn folg«

ber newe (Broßförfi mit ben»ci$$Men/83ojaren onb Smpfleuteri.

3rtber Kirche ifi ein er£abcner0c§ÄWpIa(3 oonbrep 0‘tuffenaFF.

,

wef/onbmit fbfiUcbenSapefcif belegt* /barauf ftefcen brep®tülc mit

ben@fftefcnbelcget/ ber eine ift für bennewen ©roßförfen/ber unter furj

^atriareben/onbaufbem triften liegeteine 2D2ü£emtfF6|iltcbcn

nen tmb grofen^erjen be|e§et/onb oben mit rinem£uiaß/an wclebemein
J

bcnKrbnlcinmif Oiemanten»erfe$et / banget, aeeben tieferDÄö&ntyg.
auch clnfbfUUfccr 9Joc? oon@eilbcn<3fücfen/inif ‘perlenpnb ©jelgeß*' 111”

ringt »mb^er befc^ec / tmbraif gar fi^Warfcen gobcln gefuttert, @elbi<P

Stocf fol/wie fie fugen/ ein ©roßfürfi/Sabinens lernetri Ü^onomacf)/^
Kafa im iSartarifcfcen Kricgebcfonwien/rnb jur Krönung ber ©roßfürß{!*

oerorbnet buben.

^Oöcnn bergaarmitbenBojaren inbie Kirche triff/ fangen bie
<pri^er

an $u fingen.Oaraufber ‘Putriarebe ein @5ebef liefet/rufet®of f/0.
laut onö unbcre^ciligen an/baß fie bieferKrdnung wollen bepwobnen.-O^'

1

tritt bcrfürncnibfe SRcic^afj) mit bem erwcblfen ©roßfürfen beroor / *(*

bet bcn 'Pufriareben un/ onb gibt$m$u erfennen/ wie baß fie tiefen alf* wjr

flcntStttol^vbcnöc^DCuflifc^en CKeic^ca attöcnommon/bn& rrolIen/tJd^ o*' Jv
1 ’

einfegnm orib frönen faföaraufnjmpf ber ‘Putriunfie ben ©anbibafenW'
auff/feftt j!)naufben (Sfucl/ »nb ^olt ein gulben mitföftidjen ©bclgef«i*1

^
t>crjcijtes ©mujlein an feine @tirn»nb fegnet jjjn/ bemach liefet einer oon ben

SÖJcfropoliten folgcttbes ©ebef / wie cs ‘pefreus in feiner Dvufifdjcn^bro
flu

aufgeieicbnet butt ^)©rriDn|er0ott/^otiigubcr alle ^dni^/5 t,r

Dit Dürft deinen Propheten @amuel deinen ‘Diener

ermejüet f?af?/DnD einem Könige über Dein Q3olcf3frad

frtlbet £rj)äre iefet Dnfer ©ebet / 1>af? mir DtimürDig für

bringen/ DnD (tf)e mtö Der (jeiligen#äf)e herunteraufDif |

(t1

Deinen getretenDiener / ber hier attffDem 0tuclc ftyct /^
t)enb«cr§c§ctf;a(l/5ncincmKonigctUcrbein^olrf/melrfX^

butjUrfbbeine^&ei(igen@o§n^^lnt^aficrlofet;0flibe^t1

initDemSremDcnDi/iftö^ ftn mit Deiner klafft 5 feite auffK
,rt

£<Supt eine 5\roncmit£Delgef?ein gefftmütfet/ Derlei^# 111

langet £ebcn / DnD gib if>m in Die ^)cmD einen fflmtfißjj
1

?icpter/fe^e)f;nauffDen6tuelDer©erecbtigfeit/DnDitinc^^ "" m:



— 9Cetfcg>cfcbrcibung* ___ 247

«ff öÖe tarbartfcj* jungen Dntcrtf?4m0/ lag, fein£trh dud
F,

,nnwWit bcflcinbt^ fein in Deiner §urcf? t / Dag er all fein le*

wang Deinen ©e&otengef>orfamfci)/ lag alle ^erepen DnD

r[
(

nvömc Don ijjni fergi/Dnterrichteihn/Dag erfch%t DnD er*

f * «üeö/foaö Die heilige ©riegifcheÄcfce Regelet DnD haben

1

n,lL Siebte DuDeinQ5olrfmit0 erccbt<afcit/er5eiheDen^
11w®naDc/Dag gemög^ttm ewigen £eben gelangen. stp©»
jS^fälaifi ber <patmr<fyt mir ßeöcr (Stimme: ©ein igDa# Gleich/

^‘a$tDnD£er:ligf1

eit/ DnD fet) init Dir©Otiater / fö£>tt

oft heiliger @etg.

^^2&icfcm®et)efcmu(TenjiVfmcQ5if^6gcl)mDioffvnD?0?u^e^om
fefMe nehmentmb galten / i>nb befielet ber <patriarche Dem Bojaren/ fo mit
^ggetretcn / bem ©rofjfurgen benM andern Sprieß abermalben
fef^cn»krj^t,©arnadj gibt er felbfl Die Mtli?e mit ber Ärone bemQ3ojaren

ÄW*^cmQntMbn augfe&en/wib fpricht : 3m 9?a&men ©ottc*

,7
w«c»/©o«c$ bc& ©ohnce wib©ottce Des heiligen ©eigee / onb fegnet

'|
n Wittenmaßl Saraugrügt Der g>acrtard^e alle ©eignen / fo in Der

'wmihwiw^i^hw nijti» ji^vtr’patnarc^eDne^ropfuritaun
‘'öftieie/ flehen aber balbroieberaug. 2i(obannfangenbie^riegeranbie

. gngem Gospodipomilui^Cfrr erbarm Dich wt|*r / *>nb nennen
Bitten 233orte allezeit ben ©roßförgen, Santiff$en ge geh wieber nieber/

no einer öoh ben Metropoliten gehetjum 2lltar»nb fpricfy mit lauter@titm
£ * ©£)tt erhalte »nfern gaarmtb ©rofjfürgen über alle 2veugcn/n?elc(>cn

SJ
K Ilct »nb nne gegeben fcat/bep guter©efunb§eitünb langt ^ijcbtn/foldjen

»Pibcrhoien bie anbern 'Popen wib groge Herren alle*/ hiergegen

fr ’f
aUger ber Äirtben gcfjen/tmb machen ein gro£ 3ubelgef<hrep. Saraug

'^[agen alle groge Herren $re jpdupter für 3j>r. gaar Maj. »nb fugen feine
Panbc, Sann tritt ber ^atriarefje alleine »or ben ©rofifürgcn/ thufeine

^nungattjljn/ biefee infjalte j heiler nun aus ©otfee »erfefmngoon

fp

cn «Aeicho/^Öelt^nb ©eiglichcntetdnbcn $um©rojgürgen ubcralledvcuf
«ifcerorbnetPnb gefronet/swb jbm bictvichtigcDiegierung ber^anber anoer*
aioet/ba^ er barbep tooüe ©ott lieben/nach feinen©efet?en tvanbcln/onb nach
«ifelbigenbie ©erecfyigfdt banb^abett/ wbbie mabre©riegifcBe 2teligion
'^Ufcenonbfortpganijen feigen.

^laraugempfdijet er uberma^l ben 0egen / tmb gebet in bie gegen über

Sl[c8eneÜ irdje/Micb, 2ir<h«ngel genanbt. (

j&nterbegen wirb ©clb »ntcr bie

eute getporgen* 3n ber Äircfjcn wirb bieütanei> abermabl gefungem ^on

r_
cii s

% VJwvu/ yii fic; ViiUU Ji/ivvi ^CifUIlv^ '
c
^^Hllvl2v

iR t

eneilau^ tractiretmerben/Pnbgibf barbe»>fo gutelXaufc^e / Daß
iW^tel nichtwigeniric ge juipaup fommem

Ser

©tngen bie
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£)er&fel/welcken bie Ovuffenje&unb jljrem ©rofifurflen $ueignen/ iß

fuvfi<n.
^ folgcnbcr geaalt eingeri&et i

©cm greifen #errn Jaaren ent) 0 rof?ffirfien Stfcjtf*

Sftic&aflofötg Des ganzen/ fo großen a(S fletoen 5Xeuf?(Afl'

Des (elbf? erf?altern $u$?uJ?eoa>/$<ou OBofoDimfra/ ytougtf'

roD/gaaren |tt£afan/paaren 511 2f(fraetwn / Jaarcn &'
birken / Jperrnau plef?fau onD0roßförfien 511 troeer /3M0'

rta/parmto/Seatfa35oIgartaefc. #errn onD 0rof?fSr(fcrt

£U ^augoroe Des nfeDrigen BanDeS /au £fcernigou/9\efan/

^o^eu/^^re^lau/^ieloofera/^Doria/ObDortaygonDtn^

onD Der ganzen 9?orDfeiten0e(>ietern/ onD^errnDeSj^'
febeti Banbcs/ Der gart(?a(tofcf)en enD 0r«pnfc^en Ja^re«
enD £abarD(nfcf;en BanDeS / Der gpreaflen enD 0orff$cn

Sörftcn/enD anDcrer eieler £>fll(cben/2Bc|tticf)en enD ftorDÜ'
c^cn £enfcDaffecn smD Befnbern Ot|cfrtfcS>en / ‘DeDitfcl^
(&aeig:üonüi(Un2(§nm^cr) onD^rrben/ aucb£errnonD.£)eifJ'

feiern.

Sagi4.gapftef.

«Sott ©nffmfftcn »nt> Stuften fee’©rofifiW
1

(?cn. 53em Sflffcl (Htltcn : M>SS?eMcfe etiD
rDolmetfdjem.

W crwe§ffle/im£itel begriffene trnb anberefdttber/ProbiW 1^
»nb ©fdbtc bringen pahrlieb «n groffco in% Q.SQfom,0cba^ cl*

c^ee auffetlidje SÖJiUionen <3cfcb«t?cc wirb/ vnb foldjee burefr @4jo0/
©djaijung/ goUen/ärugcn/panblungennnb ianbgötern. £>& °vbr.~^r’

äft.^tcrtfcanenjtpar orDentlicb niefy groffcnBcfcofj geben/ fo bringend
bie üiefbeitDer idnber»nb Roleber ein groffee, QBennaber ^riegfolget
ret werben / möffenbic Bürger/ Äauffmnb Jpanbefeleutefdjroere <$enfW
abfortberlkij geben, gu Dce vorigen ©rofjfurfbengcit/ba bekriegm&W0 ''

lenefo folte gefügt «wbm / mufien ge bie Peccinaba$iff
/ ben

«Pfenning j§rce ^ermugene ^ergeben. tiefer gaar aber bat nurben ilie«^
genommen. ©ieQSojarenunbgrbffe^emnmfiffen/na^bemgeviclfeö^

haben/cine gewiffc an|fll)l Oieufer im Kriege galten. £)ie Q^belicute aber nwf*

fen ingemeinmit j|ren-©icnern felbff $u $elbe.£)ie Äföffcr muffen audj/n^
bem gc üiel^öorffcrunb Mauren &«bcn finegewi(fe2(nja§!@o!bafcn fl#
bringentmb wferbaben. ^)ie^olle/ fo er non ben @rdnnen nnb fürnemb^

ncn Panbelffdbten empfdfjet bringen audj ein groffeo, ©e iflt>ne beri^trt

worben / »on einem furnebmen beutfe^en -^auffmannin 3}?ugcow /
bapbie

'
‘ förne^

©roffeö

(Sinfomen

fceögaarg.

S3on

Sßongoll?.
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ftrneljme ^anfcel^t^rcbängdemema^e in einem3ahre «ne imgtäübiicS

^«mma@clöc6 / nemblüh brepmahl hunbert taufenb Oiubel/fcpnbfecijs

gönnen ©olbes/ eingebracht. ©ie £ruge/ echencfen/ Äabatfen ober©ru#

ünoubuor / wie man fielest nennet/ bringen bem©rcbfurflen/ weil er fle

j?° im $mm 4anbe aüeine hat/ »nb bie DSuffenbem ^ranbwem fauffen

v
bcr alle maffen ergeben/ ein überaus groß ©elb cm. ^tor biefcm haben

*'['Bojaren onb groffe Herren auch anönfcr^iebltc^ett ©rfenjhrc Strüge

Ö^abt / welche fle deich auch ber©robW an gewiffe perfonen vermiet

tcf / »eil aber Die Bojaren bü2(rcnbe ben Leuten fo gefteigerf

/

bab jlv

J»
»iel barüber tu ©runbe gehen muffen. 3fl es jetjunb alfo rcrorbnet/bab

jein^ojar ober groffer £err eirtigeftabaef behalten / fonbember ©robfürfl
ne alle einge^ogen/Mb in ieglidjer totabt ein «ftaup worbnet hat/»oraus ber

^r«nbweitvJjjcetlj »nb 23ier geholet/tmö bas ©elb allein in% gaar. SERap.

^djaf? gelüffert »irb. gu eftaugarb fer?nb allezeit brep ftabaefen gewefen/

!Ä jegliche bcs^aljres looo.Diubel gegebetvmadjet jufammen 12 .taufenb

jMsthal.»nb fompt bep bieferne»en£>rbnung nochhöheren fepnb ber#

'Jen/wiewol fle nicht alle fo t?iel bringen/bep taufenb in benlanbern ju fehlen,

^‘ttgroffes bringen auch bie gobeln tmb anbere pelterepen/ fo aus ben

’Wblänbem fommen/mit welchen onb anbern fahren er flartfe j?anblun#

pinonb auffertjalb Xanbes treibet; gebrauchet barju gewiffe perfonen be#

er bie ©11 cer/ auch»olbahres ©elbes groffe 0ummenam>erfrawet/önb
^rmitinbie bcnachtbarte iänber/ fonberlich in Perflen t>nbiXurcfepen föt#

^et/onb
feiner @djai?£ammer ',um beffen hanbelnldffef.

©inen folgen ©robfür ffliehen ojfccfler ober -panbelsmarotRahmens

Pjtielli/fo mit 4000. 2:pal. aubgefanb war/traffen wir in pcrflen an. ^33 cil

* ,c fcr aber fein pfunb ntdjt wol angelcget/fonbern in brep^ahren/bie eraus ge#
c

l en/alles burch gebracht/gab ber ©robfürfl feinem poslantf 2lle)rei 0awt#

vKomanmfou/welchen er mitws in perffenfchttfcte/QSefebl/ felbigen

gSetrewett Äaufftttann in betten gefchloffen mit heraus $u bringen. ©er
^efaiibfe

trifft jhn jwar$u0d>amachie in OPeben an/weil aber bamaljls eben

nj^oslaaff ©olmetfeh gefforben/ gebraucheter jhnanbeffen flau/ (affet

p reines fjabenben Befehls nichts mertfen / flellet fleh allezeit gegen j^m

»lieh an / nimbtihn mit$um Königin perflen / mSRepnung/ mit guten

w0rfen
fen^ an bü ©rdnpc $u lotfen. 0aoeüi aber merefet benpoffen/

«Jj? als ber ©efanbte fleh »über auff bie Dvütfreife begeben wil/laufft er^u

Äon in bie 2lüacapi oberJret)heit/lief, fleh befchnciben/ begab ftch »nfer ben

^toljutnetifchcn0^up/ unb blieb in perften.

©s hat ber gaar auch h»n v?nb wieber herzliche Xanb©uter/bie er paJt#
rO c au^thuf/ unb grob ©elb baroon hübt/ »ie auch ba6 25erg»«crbep

j

^ula / beffen oben gebacht/ jhm gute 2lubbeute gibt.

1

Ä , -öb nun $»ar ber ©ropfttrfl grob ©infommen hat/ fepnb auch!

btc4ub#
I
x

. ,

n bargegen nicht ffhlech« ©r mup ^dhrliehan bie 0trelißen ober 0ol#

j

•

'

J

*} 1 beren viel auffben ©ranpen ( »eil mit ben 'Machbaren
»entg isertra»^

^Lcu ^nb in 0fdbfen / in 2£j?ubeo» alleine taufenb/ im ©affamfehen

©ebiete/

fdKtv
efen.

.tri

©er
bflf öfleiri a{.

le ^truge.

^on^auf-

manfehafft.

Sctseßt ein

£Xttffifch<e

<^upgi.

®<rbjum
©cbetaie.

Pai• *rs-

@roffc2(ub'

gaben Oes

gaars.



2(n ©oftfr

rctv

Sln^arfem.

Hn .Kruge.

2(n©<fant)-

tc.

2(uff bie

Qofffiabt.
•'

2Bie b<r

gaar Gaffel

25-o JDas dritte 2£>uc& £>*$ perjiamfcfren

©ebiete/feche taufcnb/ fo ertson gelbmb ^anbgtifem befolgt/ ja in beivpr
c;

vincien allenthalben,weit aber hunberf taufenbQ?ann täglich erhalten.

5). Qm*
man @ra<

man 4eib'

SOfcbkus.

©reffe Q3C'

folt>uns.

2(n 5Dot-

meffcljer.

incnmn )anriiq^*vy*iw*wjwtf»rr«.»i v;
v,Vf v,,

i
v o***”* 1 ' ^

gricben vonjhncn fauffen. ecineÄrtcgc/ bie er führet/ Icflcnibm uw™
grojj ©elb/wcil er fiarcfMnS^n«#iiic$c«/ meift beutfehe

‘

"

grofrcmeolt^h^en/unöallcmahlnchtigau^ujahlcn/iaauchctlt^n/

co begehren/ etliche $tonat voraus |u geben pfleget / Daher Die “vOolcfcr

aUen Ortenjhm häuffig jufaüen.2luff ©efanbtcn Der frembben qpotemt«‘

Durch welche er offtbefuchet wirb/vnb bisweilen $wep/brepvnb
t

in SHußcow lange liegen / vnb fo lange fie in Ovuplanb/frep gehalten

muffen/ gehet ein groffes. Erführet auch eine groffcvnb wcüläufftigc^'

ffabt/ bann er neben feiner foffbaren Gaffel in unb außerhalb bes fcaF 1 '

täglich bep taufenb SWann fpeifet. ^
£)ic artvnb weife Gaffel $u halten hierbep mit $u gebcnct'en/ verhj 11

'

r

alfot
t

3ßcnnt?effcn6 gett/mirb nicht/ ab an attbernS)offen gebrau^tiCQ /

»

Gaffel geblafcn/ fonbern einer laufftfür bie&ü<he unb Äcller/»ttb ruft 1 11

laut iGofudar Kufchinung. ©ergroffe 20errfbl(g|fcn. 0o wirb^
halb angerichtet. 3hr*$aar.3Äap,fepen fth alleine hinter bie Gaffel/

etwa ber Patriarch« ober anberegroffe Herren mit jhm $u effen beruffend'f-

ben/fepnb für ihnen auff ben feitcnncbcn&affelnbercitcf. ©e werben bie^j'

fen / welche bep fo.vnb mcbrflnb/ nicht alle auffbee» ©rofffürffen£affd3
e

'

f'

pet/ fonbern von ben anffwarten empor gehalten / vnb von bem£ruyc* an#.'

beutet/von welchenmm3hr* $aar. SOfap, bcliebet/wirb bargereichetvnb

gefepet. £)ie anbern fepcifen werben als bcgnabigungs©ffenan etliche

renvnb^5cbiente/fowol©cutfchealö 0vuffen/ vnb fonberiiehanbic Ü?
evrt

$ocforcn ben {eibCOlebicis vnb zirpten vcrfchicfcf, ©r hat jepunb cincnfe

pigen £)octor icib^ebicum / i)errn ipartmau ©raman/ fo mit vns in l
[

'

ff
en gewejen. ©iefer hat in ber Jpcrmetifchcn 3(rpnep groffc ^iffenfehan^,

vnb$u ben (Türen fiiranbern aUejeit trefflich ©lücf gehabt/ baperenw^'
leine bep 3hr.gaar.CÖ?ap. in groffen©naben / fonbern auch von ben®c

!

k

l(

ren/Äncfen vnbgroffcn Herren fehr beliebet/ gcehrct vnb begabet wirb / y
orb£nflich^onatlidhe

<

35cfolbungc?2,lXubcl ober u4.$£bal. vnb barju .

liehe QÖefolbung 300. Oiubelfcpnb jufammen 2088. :£hal. neben

$orn / OJJalp / #onigvnb was fonff $ur Jpauphalfung gehöret, 3uch d'fi

iUr2lber gclaffenobcr fonff ^Irpttcp gebrauchet wirb/hat ber ®octor abfe'f'

lichc^crchrungbepioo.^haUnbarem ©elbe/ neben einem ffiieb’e^

ein giltimcrgoklii ünt fct«lei*«.

cQon ben Bojaren / Äncfen vnb anbern groffen Herren beiommd
1

1

Qlrpfefiir bie (Tur gar feiten bar©clb/ fonbern gobcln/ ©pecb'fatcn/WfL
weinvnb anbern Proviant, feie muffen täglich $u J^offc erfchcincn/

111

^ L
ben groffcn^erren/fonbcrlich ff'f ihttenfurgefepten^nfpeetorettbetp

1,1

rifchcn2lpotceb7welchefoffbarcrhaltcnwirb/jhr^auptf<hlagcn. cm
©e hdlt?lhr.3aat^a^a»eh«nt großen ^nfoflen

id



treix p

, ‘ ,,‘^ tMmcn6jo^n\oöcrer»on^aofn/üon^opcn^agen bärtig/
«jer iüol

ftttbiret/ffatlidj gereifet/tmb »teter@pradjcn tunbig ifl/berg(e%n

Inte
^ *ut5or n0(^ niefct gehabt / welchen 3§r. $aar. SÖ?ap. als ©cncral

iuJ£erem gebrauten / »nt> mir feinen ©efanbtcrt in widjtigtfcn ©aefcen

fen5?™”PflW* 1 «* cr tamtnewlidj mii ben jween ggarifcfcen ©efanb*
Jban ><morrif? Mafottefop gaarffc&en^ofOuncfem/ »nb>an

S^“1n 9Wa'l“u.®'“6tp35r. Dt6m. Säpfert SRa* ju 3Dim

eonW^m i&nfm,«*, miltimm aWteff bm

febtrfÄ%,ffI
Wtr

rü@«PM^ 9»imftn #nl> Jfjofflcuim/

Ren ff

m Ö^t^c fofäaph&ett/afc cm ben meP
['%n/ »!!£?0ffcn ' b

iXmn* unl>U^ct wi*cv cina^cr *«

ter juo-itf
kttftyrojum c f̂crn o&fef* ©fließe bic einen neuern »nb off*

faniaerJ!* r

er^c5’^ift^cn <*h anberc/fcpnb au4}empftnblidjer/cigcm

ren/ ®J?
n’

Dni>8tWß*‘ nte anbere/barumb man fte \n gen?innenMcfo
»nö 6p«,

,C^ ^rneigtem Raupte rnb fdjwer niebergefeneffer «ftanb begrüfjen

böfee $?Ta?m^/offt 11,01t>arumM>a§ fte einem gufeetljwn/ ab

Hanb in -SJ
a
Tcn fcUen. (& iff belegen »er wenig 3^'e« rin elettberSw#

inbem man mit ©cfdjcncfc geben (welche fte

ttie min
"cnncn

^
?
öee &öf wfritfren »nb an ftdj Riehen fonnen/ja bae&cefy/

t*ofeRfntÄ
Ur
F'

roi/ £,ncm an^cm au$ -^«nben Dreien/ »nb jfjm/aucf> in ber

ftdjbalbnacf^cpratl) bcs©ropr*

^ühn$r ?en
J?

c ^»Efwanbtfn/wteaU^ anbern alten Herren ftd) am
nnen/£’n

f

^

u
ft e,ncn bodjfl fcbabli^en 3ufjvubrf)inaue Iteff/baf? etliche

vQMßöpffcjutyaufe gieitgen / wu in folgenbcn Kapiteln

®M *5 - £apftd.

^on beotBroftfütfiett Stierei ^icbaitome
bepraf^ PnD ^Seolagcr.

pQle^ bem ber ©roffurfl; 2tlepei Oftiefcailowitt bie Regierung angefre#

._ ^
«in garjunger ^)crr war/ift SDforofou fefngewefener

^ee^r,
0"mvlcr.

t>n^ •&#n,

$iejjer nodj fort bepjhm geblieben/ nac^ web

(fr
vni) fcer ©roßfurfltonb bie Regierung ftö ricfcfcte,§ann^^mylauff ferne feite jogc / bie feinem Rillen] am bicnltcftftcn / bie

~3iT

>&anQ5&
efer »on

Selben,

^irbgw*
beit.

Sie <tRge»

metn<^)o(f#

Qjerfucl^.

fcbimmi.

©efdjencfe

«eftmen.

aber

fÜ?orofou

tfigroßfctib

getvaltift

am £ejffe.



hk l,C,2,

3P ftm
»mb 3l>r.

Saat.^ap.

3«a Sani
lotvifc £9?i*

loölauetft

cm 5poff*

3wncf<r.

2Bfrb t><*

Baars

©djroie»

ä«33a«t.

Schaar*
Q3cpi<i£j<r.

S0?orofou

tvtrb bcs

gaars

<Sctjn?43cv.

2j2 ZDflg »rittegmefo &er Perfiemifefoen _
aber 3§r. gaar. OJfap.vnb fonöerlicfe ber $raw Sföucter/bergewefenen@rC

|
för^tn/vOcrwanDfc / t>ieauc^ etwa* ju jagen Ratten/ beforberfc er von

-p

0»

ju^ßeiwobenvnbanbern ffatlichen (Smpfern/ bamit et nach atf <W'

gene* bepm Q3arclaju* fua: faäionis bominib. curiam implcrec, bai>*

ben Jpoffmif teufen feine* anhange* befeuere/vnb bie fürnembffe £mpf<rv
jje

fer $rcunbe/bi e j(jn verbunben bleibenmüffen/auffffeilenmöchte, <2*nu»l«

feiner von ben groffen Herren if>n infleifffger auffivartungtmbgegenwarr

bep Demjungen paaren übertreten. t>amif et benfelben »onjanDern^ crr

J’

'

bie j(>m etwa mit verbriefflichen/vnb folchemSlter noch vnetträglichenSln'F*'/

gerefften befchwerlich faüen möchten/ abhielte/ füfcreteer jhngar eW^f;

jagen vnballerhanblufftrungen. SÖnb baßer folcfce @nabe erhielte/ twjj!

fefeer/ wie et in neuere QSetwanbfc&aflt mif 3^r.5aar‘^ap,ftefennj^

ft. 0ein Stafh war/baff3hr*Ba<*r. dttap. nur balb ftch verheprathen |£>
lte/

t>nb bamif er im CDflfffelnfianbeber @efc^lec^fer / gleich er2S)2oro|öu w®1

bleiben möchfe'f^lug erihm eine* (Sbelman* Sochfer vor/ beffen0chwef
tcl

CDCorofou su beptatben gebaute. -Oann e* war einer »en ben•£)off3mlt*

Sabinen* 3ün ÖanilowfUSD2i[oölau*fi/ welcherjwo fchöneSöchter/^
feinen Sinnlichen <5rben baffe. Oiefer 3liawarftfebemS02orofou/

eram -Ooffe ba* fac cocum, wieman ju fagen pfleget/war/jum offtern auf
onb gieng jbm flciffig jur #anb/ baß SWorofou jfm nicht nur wegen Der fti

0'

nen Söchter/ fonbern auch wegen feiner wilfährigfeff gerne leiben mocbt(*

SWorofou rühmt? bemBaar einffen jur gelegen geif bie 6chcnhcff biefe»

jroo 0chweffem / vnb erweef cf bem jungen .perrn groffe Q5egierbe 1«^

bfge jufebem QSepbc 0chweficrn werben ju 3hr* Baar* SDJap. $räwlciit

0cbwefiern/gldcbal* nur felbfge jubefuchen/auffgeholet. 3l* 3br*Bfl(tr
*

CEttap
. fie in Sugenfchein nimbf / gewinnet er ju ber älfeffe eine liebe. <0^

SD?ilo*lau*ff wirb 3^-3aar*$?ap.©nabe/r>nb^ er heftelben 0chtpl

f
gerSßafer werDen fol/angefünbiget. 9Äilo*lau*fifragef fetnbebencfenalf

balb Da* 3aworf von fich ju geben/vnb fürbie groffe®nate jubanefcn.D^
aufFwirb ibm/weil er nicht übrig reich / eine groffe0umma (Selbe* t>nb ajj*

berefoffbare 0a^enin* JDauff gefchiefet' fich onb bie feinigenbarmita#

juffaffiren. "Salb barauff iff $um 'QSeplager jugeffhiefet/ onb im '3<xty($.W

j <?47 . am iSage Sepcuagef im 22. 3ahre ber Ö3rauf 2(lfer/gebalten

ben/onb jwar obnefonberlich@eprangeinber ffiüe/bamit wieber S5rauf

Q5raufigam feine Bauberep / wie fonff üblich / »nb man pch barfür (ehrt
0

fürsten pfleget/verübet werbenmöchte.

Sicht Sage nach liefern Baarifchen55eplager hielte ber Q3oJar

3vanowiß ^Sotofouauch^ojjeitmifberjungen ©rogfürffinnen6^f'

ffer/vnbwürbe alfo 3hr*Baat wcap. naher 0chwager.

©4*



Steife SSefcforetbiing»

Böturt

«ngroßfpa*
latium.

(Qa3i6. gapitd.

®<cn«cB feer Saarifcßenixijvatfj berörofifötrftoi

Srciinbc ftdj twbaltcn:©aß policetffwjen beffat:©fe

3ufiifc »nt> ©ercchfigfeit iff »erübef worben
: onbmt fonfi

benefwürbig ftc$ barbep
jugetragen.

ÖJ\:2(c6 Demnun3Ua^amlowf? SXWiloöIau^fi ibehaart Schwieger,

geworben /würbe er mdc^ia groß* ^mtt ihm auf tem

^echloffeneben3.3.a»ap.Wnun3ein^fluPä^«n/«)e^
cr mit feiner graw bewohnen folfe / felbige* lieper firac? nicberrciffen/ onb ein

>
£
v* f

®filich $>alaf autf Dem ©runbe wieber auftbawen. 0»« alten Wiener
müfien einer nach Dem anbern ab/ »nb hingegen beg -Oerrn CDJUoölaueft 2(w
*£rto<mbfe eingefepet werben/ welche/ weil fiefehr jungerigerig/fe^r geizig

f
*** ftc^ fraffen.3nfonber^cit einer mit tarnen £eoonfii5fcppanowifj <pief «

. rfW w£^« $um£iber9iichfer auffber ©cmlfefce £>uor ober SXahfhauß ge# e,
"m,

' pefwar. Oiefer fchinbeteonb fehabefeüberbfemafje ben gemeinen SSÄann

:

J* mit Wchencfen nicht ju erfettigen : wenn^arfepen»er ihm in bie (San?
,
feou.

^!
eP famen / mergelte« j§nen gar baS Sföarcf auef ben deinen / baß fiebepbe

^erwürben: Q3cfieüeteleichtfertige39uben/ bap Pc e(?rüc^e£eufe / fo ef#

tÄUni be^en ^atUn /ÄhWch angaben/onb anflagfen ; t^eilb -Oieberep/

?c‘Iö CO?orbcnö»nb anbere Übeltaten befchulbigen mufien. öarauft wur*

cfr t* &te armen£eufe gefänglich cingejogen/fpranni fch fraefiref/»nb alfo

/
UcQ€ v02onaf/bipfafi $ur£3er$weiffelung/ gehalten. SÖnferbeffen mufien
ll,£

goftiofe Wiener anbergefangenen greunbe ficfc machen / »ertrawlicber
£| le

SÖorfcbtäge thun / wie fit wieber laß fommen fönten* Ourcbfolcbe
,£
b%feQenließcraiif ihnen hanbcln/watf fie geben foltern Banner feinen

°£n>onben 33e|i^uIbigfennoebbero greunbevorfichju feinenwörbigfe.

<h Vesper gahl folc^er goftlofen «campten war auch einer ^abmenf

(T

c
£t Spchonowip Srocbanfofou/betf ’Pleffeou «Schwager / bann ^lejfeou

f..

c beö Spc^onowi^ leibliche ©ebwefier jur (£h£fraw. tiefer war aflbe*

j.jJUnOcolni$ (welche^ Der ne^efte @rab$umBojaren oberSteichdSXafb

t
' £rhabcn. Q3nb war alff Verwalter über bie ^utffarfche fpricacf gefegt/

ö,
t£

^3üchienfcbu$en/53iichfenf^miebe/ (Sonjiapel/ »nb ade / fobem

Äaufe bebienet fepnb/nnter fic^ / feibtge fraefirefe er gar »nbarmher^ig/

k
‘ t£if ihnen ihren »erbicnten3tbeif$£ohn» & ffi in SDJußcow her©«*

^U(f\ / /»«tfir tSuSoH Ctlf£

S5?frb riit

»n<Kr<c&i<r

Wic&cer.

(cn

^£,ol&lmg inö -Oaug gebrachter aber liepbie ieufceflieheDÄonat war?

e
.. wenn fiemit groffer bitte noch bie heifite/ etliche au^wal^cn‘Ö{t

5
‘
p

J
n8«n/ mufien fie über bie gan$e Q3efolbung quifiren. Uber De»1

^*Oanblungcn fefjr gehemmef/nnbnielmonopolia gefiifftet/bnb wer

qu, f-3- C9?.bie grbfie^erehrung brachte/ giengmifeinembegnabigungö

SftMitJjaJjKiug.

3i ui (Sin

$P<r<r ty»
ctjono»t§

rin *>nge*

rfd)«c

CD?ann.

Öticijfige

aupidhlung

Des 3<»artf.



@a($ tvtrb

SÖCriUp

fcl)Nu«3
tkrSSebien

getcn.

:»f4 Zjasbritte gmcfr ber Pcrftanlfcfren

(£itt anber gab an eiferne©üen $u machen / fo mit einem3blermujW
kn werten i

acftcmpclt fcpn/ »nb mufie ein jegtiter/ wer fidj nur Der (£llen$u gebraut
rbcur <k»

pffei$ti/cme foldje (X'Ue/bic nur io.£opccbcn/ 0tiUing / ober fünft

wert§ waren/ »mb i,Dvci(feet^aI.anfi42fauffen/»nb muffen bie alten<Pcn

|

bep ^oyer 0trafjc »cvbottenfepn / bif; brachte/ weil eeburt alle <prP»ifl
(icrt

gieng/ »icl taufenb £halcr ein. ,

0nanber weite fic^ »mb ^r.§aar.C9?ap,0c^a$ »erbienef »üb W
beliebetmaten/gab ben2lnftlag/baf; ingant? IXufjlanb bas 0a(i?/ beffm^
»or eine 5Pube ( fepnb 40.^fimb) jwenc griffen / ober 10. ©roftett jjflß*"

not einen griffen/ ober fünff©rofdjmUcencen»nb goll erlegen

batte aut aufgeregnet / wie »icl taufenb feiere @djainmg
gaar.Üttap.0t fl& bringen funte. 2lber bao Jaf)rpemat würbe ^cefenutw

gemaifjet/ wie »iel taufenb an eingefallen giften ( benn OiUplanb mtr0
Jleift gencufi)»crloljren/fo wegen ber f§cwrung bee@al&ce/nitfgebüP«
gefali?en/»crfaulet waren, «nb wie »icl weniger 0alt? »erfauffetwurbe/W
co in ben ^actbdufern fielen blieb / »erlaerete»nb $errtnnemnuffe.

Uber biefcgroflc^cfitwcrlitfeifcn »nb»nerlciblicben£rancffahlWltf
pf

ber gemeine ®?ann »nwiUig / geltenBorgens »nbQibcnbo bepbenfe^
jbre^ufammenfunftten/berat^fctlagefcnflcb/wiebtefJm«nheil»orjulö^

mmwarc^anfalje/baf biejenigen/bie ^r.gaar. Sföap. amnebcffeit/f^
$läge hierüber £ oren/ »iel weniger bie befdjwer ab^elffcn wclte/beftloffertP
bcllig ; man wolfe allemal^/ wenn ^r.gaar.SÜJap.aujjritte / ober in

<proccf[iott»om0tl<# in bie0tabt£irte gienge/ aufpaffen/ »nb im
men ber ganzen ©emeine etlt^e 0upplicattone6 ^hr.Saar $?ap. felbfi iiWJ

reiten/ »nb über oco&»onfi 0teppanowtp «pleffeou «ngerctüg^ü»^
faglit»erübtc^ttffmigfeifflagett/»nbbtffen/bafber»bm2{mpteabA»JJ

ein anbercbvlitcr$?arm an beffen 0teüc eingefeftetwerben m6tte„Ob biep

nunjwar}u»nterftieblitenma§lcn»erfutctwurbe/ haben bot *
«ojaren/fo ^hr.gaar. $Jiiap,(alo gebraucht )bcglciten/ bie 0uppli(atie<P

jbnen abgenommen, «nb weil %bc r, gaar. $?ap. biefelben nit f Pj
»crlaf/fonbern nur barauo j§mberic|tenlief/ würbe bie^otb berbtbrengd

cn

«rumhanen nitf retf » orgetragen/folgetcaut fein^efteib barauff
1^

terbe ffenwürben bie ©emütber ber ©emeine je meljr»nbm^r »erbittert/»^

hielten »or ben Wirten tbve gufammenfunfften mit groffen ÄeßtMP
»nb beftl»(Tcn / wennco not tinfl bie gelegenst gebe / j§re Sfoth »nb
münblit »»r 3§r.$aar, 2ttap. jubringen. $}un begab

f?<t$ im ^abrj^
bas ben <5. ^cwmonaf ober 3'ultj ein gcwobnlit gefi gehalten würbe Ijf]

weitem °\br. gaar. C9?ap. mit allen Bojaren »nb groffen ^emn/jbrem@(/

braut nact/ in bas in ber 0fabt gelegene 0treferi6fop C9?onaftir ftcb

ben. £)a bann eine »njeb^e ^en9c ber ©emetne fft «uff bem
€0?artft/»nbinaüen®affen/ burt weite bic^proeeffion gieng/ »erfflP“?

batten. 2llo nat »errit^cn $rcm @»üeöbienff Qaar, DJ?ap. >»icr!£r

^urücferitfen/brungenbic©emeine mit ©ewaltju/ griffen ^fwlSaar
Serb in ben gaum/ bitten»mb gehör / Hagen »nb rufen überlaut über^:

(piefji^ü
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W#ouvnb feine ^ngerechtig^bitten ohne auffitfren / benfelbenabTwtb

jmenrebluhen ©ewiffenhaftten SSÄann an feine@tcüc$u oerorbnett/ immW 5«ü muffe bie ©emeinc »meinen, 3§r. ?aar. ^«9* «ttfcect fleh

wer folgen »nvermuthlichen Unfall/ »nbfo njepemütige Wage Der ganzen

««meine/rebetj^nen freunblidj $u/ fie mhefetett fleh ^frieben geben / er molte
IC ^-ache »nterfüchen/tmbj&nen eingnügen t§un. Sie ©emeine mit fogn&
^^ufagefnebli^/baneben3ör.^ar.CO?^wb munf&n berfeibm gute

^efunb^citnnb langes &ben/ barmit ritten 3fy. gaar. OJJap.forf. ©dicht ©«wmf*
^er her 95ojaren/fo bem pieffeou jugefhantmb nachgeritten famen / fäalten ^^me-
^©emeine / »nb hieben etlichew#ihren Änutpeitfchen über bic Äcpjfey ren*

neten auch etliche juQ5oben.

Sie ©emeine griffenvm& ftch/fuajten ©feine/ tmb svarffenbauffigauff
^e

©en)aletbdfer. Siefe/fol^mf^meren^agdauffj^rertDfücfenüngetvo^

griffenam /»nb eileten |u3§r. Saar* SQtop. nadj bem0d}lo jfe* 33nbm\i
neau^ »enbemim Söffe ttJanbelnbemS3o!cbeebenmdffigempfangenn)ur#

ben/fprungen fie von ben pferben/tmb bunten faum $ur groffett0tiegen/ bie

” Jhr* ?aar. S^ap.©emadj fu^ret/^inauff fommen/bann bie erboffete©e*

Sfw mit ©eroalt auff fie $u brungen. Sie 0trelihen aber/fb täglich vor ber
vtiege u

Üiacf)e $u halfen pflegen/ gelten baa£3oltffo lange jurtiefe / biß
lc
xkrfolgeten fleh ina ©roßfiirflliche ©emach retten funten. Sa beginnet

gemeine pbbel/ gleich ale vnflnnig/su wütentmb toben/ruffen vnb fehrep*

c!y®^ manihnen ben picffeou heraus geben folte/ »nbale ber ®ojar29orie
obanonup öjjorofou heraus auff ben Übergang tritt / »nb imNahmen 3hr*

gr*?9jap,ba6 ^Roldvon foldfjer aufforberung abma^net / ruffenfle tvnb

(JJ Zöllen wir auch haben. Ö3?uß a!fo auch biefer eigene ©efafn’ $u vergüten/

'^alböaroonmacjen. Sarauff fallen flebes äftorofous Sauf?/ welches

hem teehloffe/ein iroftlidj paiat/an/fcblagcn£hor vnbXbürcnauff/jw
Wen alleö/piunbern vnb raubenwas fie antreffen/onbwas fte nic^tmit ne^

^Snwwbertm fie. ©inen/oon bea CEftorofou furnerabflenSienem/
'oeldjer

jfmen ju wibcrflreben onterflunb/ ffür^en fte oom übriffen ©ema^
Jenfier herunter/ bafj er alabalb tobt liegen bliebe.

, 0ie ifafcen^ttw bea^Porofou ^ram imSaufe angetroffen/jbr aberam

^2
fnnm@^aben get^an/fonbern gefagett^enn bu nichtber@roffürffin

|

Pfeffer tvdreff / mirw ölten bich in fleirtc ffueben jerhawen. 0ie haben (ich

' grimmig er$eiget/b«£ fie auch bie Silber ober Seiligen/melchefte fonjf boä}

^
re
n/nichiüerf^onet/fonbernjhrengierath hcrumb oonperlen vnb ©beigem

Clnen abgeriffen/nnb herunter auffben piai? getoorffett.

^Önter anbcrnfoftbarcttSingen haben fie auch einen ^Bagett|erfajla^

j

gjjy^elefeerwrtinnen onb auffen mit©ülben0tüet’ uber^ogen/vnb mit föft?

r5.
eil

S°beItt gefüttert getoefen/ vnb aHcntbalbcn / auch aüerbinge^ baa^e*
^iag ber Dvdber/ »nb iva& fonfl »on ©ifen iu fcpn pfleget / flartf von Silber
aEm

^ef.0eibigen fol% gaar.OJlarMbm jum «rautmagen verehret haben.

Etliche haben fleh in bie Heller$um 0J?eeth vnbq3ran<en>etn^e(fernge#

S!SH{flch barvon attgcfüliet/nnb iraa fie nicht trinefen fhttnen/jerfragen/

Korbern

b<npie|feOtt

heruu^.

ptunbem
ü)?orofou

bap

Trauben
bie Silber.

Jxofflidjcv

5Q3aä«i.
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Sefc^laßen.

^6 Pflg &rttte&ucfröcrperftamfc&en

feafj fte f>iß «feer feie $nilje im ©etrdntfe gewafect / un& als bat? $ewr 1

im d>ffe angcjönfeet warfe/in feen Heller fchlug/ fepnfe fte mit ucrbrattfe. .

feiadj feicferpiunberung titlet fidj feer pobel in unterfehteblich£

fen / etliche machen ftch nach pieffeou / etliche nach gpchonowtf? / etlichetm
feee Ovcidje^ancelerß/ etliche nach anfeerer Herren / fo mit «erfeaefet^flr

"L
ja and) feer ®chreiber unfe anfeerer/ fo nur einige $reunfefchafft unfe

©e^w

JöicIDeuf'

fcl)cn «im
0d)ufs beö
gaars

<wff*

S«forbe«.

me jbnen $urd>anfe fbmpttoic habenfomt&utcr unfegroßem”"' a

fonfeerlidj inSSKorofou*f}aufe/angewoffeni©ieperlen mtüpdnfeen auj#
e^ L

fen/onöcitteS9?uneuoUomb 30,^al uerfaufft/tchwarpe Judjfe/feArhV

unfe einpar fch&ncgobeln umb ein halben £§al.©«lfeene@t«tfe mit Sv»

fern ferfdjnitten unfe aufgethcilet,

©em OveicfeaCfancelcr ^ari ^uanow# £$iffou / welker mit °pb

feacljt/ feen ®aln panfecl an ftch alleine gebraut / unfe feen goli fe^c

fo hoch geficigert / warfaum fercp £agc auuojr / ale er uom®chloffe
j

d?aufe reiten wollen/ eine tolle Äufee begegnet / woruon fein Pfcrfet

jh« herunter wirfft / feaji er faff halb fofet $u Jpaufc muf getragen werfe£l

\
©iefer war wegen fecß ^allee noch bettlägerig. 2lle er aber uemimpt / NJ
feie ©emeine feeßSÜJorofoupaufc geplänfeert/ unfe ihm leicht feie Oje#11?*

5

machen funte/feafjfte jlm/ale einen prineipal $Betfngfftger/auch befugen0^
fecn/madjet er ftch auß feem SBette unfe freuest auff feem SBofeen unter feie®J
feegueffe ( welcfjeuon birefeniaub/ alß ?Befenjufammen gebunfeen/ tm&fjJ!

Q&afee/ alß oben gebadet/ feajj ganpe ^ahrfeurdhgebaltenwerfeen)»^^

feurdj feinen jungen etliche ®pecFfeitenjhm auflegen* ©er ^unge aber

feinem Jfeerrn »ntrew/ocrratjj ihn/ nimpt etliche 100.©ucaten $u fich/
»nfe

gibt ftch nachliefen tnaugorofe. ©te wutenfee Söolcfer fallen ine #aufi /r
hen Safari unter feen püfehen heroor / unfe fchleppen ihn bep feen jufeft jj*

0tiege herunter in feen JQoff/ fchlagcn ihn mit prügeln $utofee/ unfe^

Äopfffo weiefe/feafj man jhn nicht mehr hat fennen fonnen/unfe werffen)W\
feen PJJifpful/fchlagenfearauff^ifen unfe Mafien auff* ©iefee^ajari^
biUigfeitunfebo^hafftee©emuthe h^ben wir allbereit ^uunfer geit gegen

bj
erfahren muffen.^n feem er bep feen

f«rnembfen am dDoffe utel galt/unfe üj”

feinem Rillen nadj alobalfe uon uno befchenefet würbe / in unfer &eriw

f«ng groffeuerhinfeerung uerurfachete. . .

'Xn feem nun fothane piunfecrung aufferhalb feee ®<h!offeß gefefe
41
^,!

wurbe~feafi ®ch(of jugemadjet/ unfe feen anfeern ^orgcnfröbencmblitf^

7, °Xulii allen teilten ^riegeß^ffieirern in feer flille angefaget / feapf«^

uerfamblen/unfe wol au^gerufiet jugleich auffo ®ch(of kommen foltert/

feerauffruhrifchepobel jmmer fort fuhr/ unfeflcf wiefeer «ufeem®ch^*l
hete* 2116 folchem «cfef)l |nr folge feie ^eutfehen ctnflarcfer ^auffeft^/' /,

fteüefen/ war ju uerwunfeern / wie feie^uffruhrerjhnen fo wiüigplai?

mit freunfelichem sufprudj * rei>Ücfen 2^eutfchen / thut une fein
®

fepnfe ewre ^reunfee/ unfe wollen euch hinf»hro in ©wigfeit fein leib

thun.©an juuor waren fTefeen©eutfchen jum offtem wifeerwertig unfehf^
"t>efc
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$ie ©cf)(oppfortc würde eroffnet/vnd die ^eutfdjcn eingeiöf^

thnr ,

'c ak&ald ^Uv' »erfichcrung dee@<hloffes flcfe auff3«vi(fc poflen ein#

ter ^
C en/Önö

Reifen* ©araufffehiefete3hr> $aar. SOiay. ihren 93et#

5: ^äi'ojfenün&lobwürfcigcn^errnÄta3tJanonnß JComanow/ipei^cii tnififanjirt>

_ ^emnefeutes guten ©limpffs falber fefw liebefe/ heraus/juvcifuchen/ob |w«ie 3«,

l,
JJf

er&öftm ©emüther fanjftigcnvnd *ur 3£uhe bringen fowe.grfcim mit fcijicf«*

Raupte iu der ©emcme(wclchc fleh gegen jhm gar^rerbiefig anfieb

'

ihn ihren SÖafcr nenneten ) vnd brachtebeweglich vor; wie ^hr. gaar.
!

^ebet 6ec

^a
y.diefes3)nheil fp fchmeryltch

empfunhc t ©ie hatten ja der©emcine veri# 1

ÖCö^ageepcifproien/ £>ie ©aefjen alle mit fleipguvnterfuchcn/ vndjhncn :

u

am0U^
3nahj^

e t>ertjnaj3urt3 $u f§un. Welches 3hr. gaar. ÖÄay. hiermit durch ihm
”0^tna^la wiederholenvnd der gemeine gufagen lieffe/auch unfehlbar galten

°Ite/ft€ mosten fleh »nterdeffen nur gur iXu^e begeben/Wb friedlich feyit,

antwortet die©emeinc: fie waren mit3(jr. gaar.$?ay.garwolgu

p 5j
n/

f*cw6lm^ au^ öcme 3ur Neben / aber nicht ehemb bevor

$mn ö *e Urheber folget? Unheils heraus gegeben/
btttBojaren Q5>oris^anowiy öXorofou :&vomt ©teppano# ®ic©em<i»

5er

£6JWfarmen/ vnd ihrBegehren der dreyen perfonen halber gebühren#

Perli
en ^rgubrtngen wiffett. ©r fchwur ihnen aber$u / dap£[ftorofou vnd

os
er ^Pehonowiy nicht im ©chlore / fonbern fleh auffdie flucht gemachef.

j© Pleffeou/vnb bannpcterlXychonowit? £rachaniffou«©amif diefelbevor ne beehren

5^3higmdmöerdtemen^hnempfangenm6£hteit tslibita danefet wegen drei; pofo*

^^•^^ort/vnd noch beharrlichen ^nterthdnigteitgegen3hr*gaar.^ap, »<n heran*.

btrm

§*
^^

afen
J
te/man mochte

j
(men darin den pleffeou nur alsbald heraus geben.

griffet darauff die ©emcine/vnd reitet wieder hinein mstochlof.

detmr
fantbald Bericht/ dap 3br. gaar.OJJay. befehlen

fcnb
ĉou alsbald heraus $u geben/vnd für ihren^ugen hinrichten $u lajfen/

tm andern gefunden würden/folte auch über fie ergehen/ was D£cch#

lunare, ^nd wurde befühlenden Buttel oder ©chürffrichter an die Jöand

k^
£n* @emeine feumbten nicht/ brauten den Buttel mit feinen

her h
ten

^ur ^forte/wdeher auch bald tingelaffen wurde, ^nterdeffen

fie fleh/ bap die / fo vnterihnen Pferde hatten / Parteyen weife aitffdie
Hn

b|iraffen hin»nd wieder rcifen/dtejhtdjtigcn fuchen »nd einbringen f
ölten.

/Öer ©^arffrichtcr/nach dem er baumeine viertel ©tunde im ©djU#
*

f
tfeit/famvnd brachte den pleffeou heraus, ©0 bald das wutende VÖolef I

^/W^anflchtig wurde/ fonnenflees nicht abwarten/ dap er vollend pf
©aIltadtgeföhret/ihm fcinllrtd vorgelefen/vnd darnavh gerichtet wurde/fv^

n^Qen gu / fchlagen den pleffeou vnter des Büttelsfanden mitprügeln

ßx
°®e / mb denÄ’opfffp weich als Q5»rey / dap ihnen das ©ehirn v*»1'6

j^
t£
fprüi?e{/gerriffen feineÄleider/fchleppcn dcn&ib natfend auffdm^areft

a
^othe vmbhcr / vnd rujfen : ©ofolmanaUefolche ©chdmewid ^)iebe

fpare ^hr^aar OXay. lange ^ahre gefund ' ^effenjhnim

jj,.. r%n/ vnd traten ihn mit Söffen, ©ndlich fompt ein 5J?ünch vnd ha#

•~—

j

^trumpff des Äopffsvom üiumpe/fagendc :
jpipifldarfur/ ftqp er

Äf mich



^t)djono*

»iß nrirb

Sütücfe ßt

QBirt» ö<

©roffe

getMtfz

trunf?«»

entern,

2fS SDas 6ntteS5uc& ber perftsnifefren

micheinff »nfcljulbig prügeln laffen. .©erVojar Voris 3»anotPi&

fo« hatte / nachÄta aupfage/ mit her gluckt fein £eil»erfuchenmoWl i

SÄorofou aber »on hen gu^rleutcn »nt^amsifen/fo j^m hen'Pap »erbaten/ fljjJS

w,rt ^UC{J ' »nbwieber$uriltfe geiagcttPorbcn/entfompf ihnen jufeinem groffen©
1”

»nh begibt fleh Durch einen heimlichen ©angspicber ine 0chlop / bape*
1;'

rnanb »on feinenVerfolgern getpar tourbe. £)amit nun hie ©emeiwK?

folte/bapes3hr*£aar* $?ap.ein ernft mit cinholung her anberntpare /F
erJmep @imon 'pofarsfi mit etlidjenVolcfern benpefer!£pchottCiP>^

'

$ufuchen/tpclchen fte auch b ep hem Äloffer £roipa 12. £9?eilen »on ^
antraffen/»nb hen 8. 3ulii»über $u ruefe nach 93fupeow brachten/ #tjp * «

nicht auffDas ©chlo^/fonhern/auffben0cmsfe£!uor ober poff.

es%3.$?af funb get^an nmrbe / muffe er »on 0tunb an Durch btrt
2

fei auff Den SSRarcft gefübret/ jhm ein fcheih ^olp »tlter Den £>alp Scl£

J^
»nh mit einem Veil her ft-opffabgefchlagen werten. Jpicrhurchn?urhe^ .

mahl ein gut t^eil her hibigen©emöther geführt / hancfeten3.^r*%£
»or gute 3uftiiynntnfchctenihm langes &ten/»nb begehrten/ bap hemw[ c,

rofeu auch alfo »ieherfahren mochte. SBcil aber hie ©emeine nmffe I

CÖforofou »on hen Fuhrleuten auff her £anbffra|fe gefeiten / aberjP'
entnommen tpdrc/pnbcwuff / wohiner geflogen/ fönten fte aufffo fehlet
aupantwortung beffelben nicht hringen/hegehreten nur/bap/fo ferne er gtf^

hen murhe/fie Dcpwegcn auch dn©enugenhaben mosten/ reichte

fprothemourhe. £)armittpurbe her ©emeine ^obelfürserff etwasgeffc^

»nhin 3Cu§c gebracht. Solches gefchahe furi? »or Sföittage. Valhnnch 1

^
Sftittagcs 0tunhe entfielen auffher ÖJ?itrofsfi/auffher2apersfiPrth

hem Ärten »nterfchiehliche groffe Fespcrs Vrunffen, ©a hann bas wtoä*

©efTnhe mehr»mb $u fehlen als $u retten hittju lieff. ©s iff ein graipfa^.

Vratth getpefcn/ipelcher aUes/vpasinnerhalb her tpeiffen^JJaur tpar/bipW®
©trom^eglinarocgfrap/überhic^eglinifcheVrurfe flöhe /»nh in hier®?

äftaur fam/$u her groffen »nh färnembffenRabatt ober Ä’rüge hes®ropFj

ffen/ in meldher her Vran.htpein»erfauffetn?irh/ heptpegen hie ganhe

0

w w.

tpie auchhas Schlop felbff in bochffer ©efahr ffunb. ^ein einigerSO^tPF

war/ber ju retten begehrefe/oher auch retten funte/tpeil »on hem VrattbiPt11

.

hen ffc im Vranhe aus ben^ellern befommen/aüe»oü»nh toü tparendD^,

fle hatten hen FdfTcrn / fo heraus $u Riehen ju grop / hie Voben eingefchla^
e

J

hen VranhtPein in ^ütcn/O)japm/0ticffeln»nh ^)anhfchuh aupgetr^
1

;

»nh fich harbet; alfo befoffen/ hap hie ©affen »on hen Sfrunctenen 3aI
';

fchtparö beheefet gelegen / »nh bercnotel /»eil fte »on ihren0innennichts

n>ufl/»om IXauchWh ©arnpff erfftefet »nh »erbranb tporhen. ..

2(lsju2(berth»mb n.Uhr etliche Seutfche flehentnhfehenmitg^E

fehreefen has ©ropfurfllieht Vranhtpein 5)aup in »ollen

t»erhenflegetpar/hapeinfchwar^cr0j?unchangetrefenfompf / r»clchfra^
fj

ner/heretne fchtpere^afl h»««r^ $<*»lu Reichen»nh ffebnenbe^^
»nh als er ne^er hinju fompf/ruffcf er überlaut »mb ^jfilff/»nh faget

*

h«ffttge Fewrsbrunff s»irh nicht «h e ftth fegen / bip her »crfluchte©6rp«^>
*

30({lcfai

Sinfdjtvar,

ßcrJbtimöj.
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;3oftIDfcn picffcou (weiten ber^ünch fcfyeppetc ) darein geworfen vnb ver*
vwb fepn mirb4|nb weil fte niefethaben helfen woücn/hat Der vöiüncb heftig
iu fluchen artgefangen* ©s feynb aber baraufetliche erwadjfcrie Knaben her?

jjgcluKffett fommen/ welche bas2lafi bif an bteQSrunf ftfelcppen vnb hinein

"^'fm helfen. Unb gleich wie bafelbeallgemach^
verbrennen beginnen/hat

auefj bas $ewr abgenommen/ vnb fleh fclbfifttrjhren klugen/ welches jucer^

^nberngewefen/gclöfchet.
r ^ v ^ ^ ,

©s Helfen 3hr. gaar. OJMy. etliche £age barauf bte 0trelipen/ welche

ArneLeibwache war / mit Q3ranbwetn vnb $)?eth wol traeüren, ^mgleichen
cr$%feft$ Oes ©reffürflen 0ihwiegervater jlia ©anilotöti? iloslaUs;

J
Segen bie furnemb(ien Bürger gar fmmblich vnb milb / (ui> täglich etliche

^artepen aus ben gunften nach einanber auf feinen f)of/ vnbtbat ihnen

3«t(ich/»nb bemuhefe fleh bie ©emittier ber principalcftcn $u gewinnen, £)cr

Jatriarche befahl auch ben ''Popen vnbprieffern/ bafj fte bie noch entriifete

pmuther ber ©emeine befdnfftigcn folten.3hr.gaar. ®?ap. befaljfe bie verb
%e©mpten>nb6teUen mUflugen/frommenonb bepber©cmeincwolam
3efe§cnen SEftdnnnern,

2(ls mannun fahe / bah htefes bochflbctrubfc S9ngcwifter vnb 0ntrm

J9
Jimlich gcleget / vnb oermutete / bah alles $u einen fricblichenvnbbefern

pt^ibe vnterbawet war / lieh 3hr‘
^aar. CDfay.an einem Proceftons Xciße

j

,£ ©emeine jubem außerhalb ©chloffeo gelegene Sheatrum vor ftch berufW / ba bann ber Jpcrr $iftfa ^vanowifj ^omanou auch jugegen war. 3hr*

?aar, SQfay;fengen an vnb besagten bie ©emeine jum bbchflen / wie fte von
1

gottlofcnpicffeou vnb $£y<honowift/fhm vnwi|fcnb/fo ttbel waren ge|al#

fcnonbtractirefworbcn/ welche Äume^r auch ihren wolverbienfcn-iofmerm

n^gett hatten / vnb waren nun an berofelben 0tef(e fromme COfdnner

^erorbnet/ welche bie ©emeine mit 0anftmuth vnb ©erechtig?eit regieren

^nb bero ^uf?en vnb ^Bolfabrt beobachten würben / worbet) er felbfl auch £m
^achenbee 2luge haben wolte. ®er geweigerte goll über bas 0aln folte auch
hiermit wieber abgefchaffet fepn. 0ie weiten auch hie abgegebene begnabi*
8ttng$ <$)r i£|fe fc£r opfjonopolicn nach ©elegenheit wieber §u ruefe nehmen/ ja

‘''ölte
jhrc prrvilegia vnb vormals gehabte ftrepbeiten erweitern vnb ver*

j?|%en/ vnb in allem wie ein SÖafer bes^anbesben^nterthanen mitgaari*
idjen ©naben jugethan verbleiben. Vorüber fle jhre4>üfpfergar tieff fchlu*

|
C1V baneftert /vnb 3ht- gaar. £Kay. langes ieben wünfeheten. ©arauffber

f£rncr ^as aber anlangetbie perfon ^3oris3üanowift Ojjorofou/

^en er jhnen auch au^ugeben verfprochtn / wolte er benfelbcn jwar nicht

^^‘’binges cntfchulbigen/fonteihn gleichwolauch im allen nicht fchulbig heftm

cm.©ben TO0 (w ölte er ftch wrftcherf hnlten/baf/weil ervon ber ©emeine noch

hicmahls was fonberliches begehret/fie jhn biefe erfe QMtfe gewchre*1 würben/

hb bem 03?orofou/ was berjhncn muge ^u wiber gethan haben/ bifmahlvcr^

y£
vctt/ef wolte'QSürge feyn/ba| O)?orofoujhnc hingegen aüc^rcwe/lichc vnb

Smes
erweifen folte.0o ferne auch hie©emeine haben wolfe/bah uftorofou bie

£^l^vafhs 0telle nicht mehr betreten folte / weite er^jftmbiefc lbe wieber ab^

ij nehmen/

W«o»
ieil) ins

Sewrgc.

wov|f?n.

DceDc nun
«olcf.



men* ©e»

piefjfauev

werbe mm
©eborfam

gebracht.

att&er gc^urijfe ^raufübel gefleUcf/verfcfeimpffct »nt» aücr^ar«>^F®
u
Xmcn

ihm twrgenommen.£)araufffc^icfc’et $war3hr
*

?

aar‘^ap. einen fm i

5 ^
#errrt t>nb Bojaren bahin/bte 0acfje suoernehmen/onb bic©emetna«

frfebfgen/aber fiepen biefeerffnich* einnehmen wollen/ pe»b,e&
Pforten »erfperret/»nb einen ihre* 5ÖJitfel*/ber$r pnnctpal fepn folte/«W»

morffen. ©nblich ^abenfte ben gewoben tmb Bojaren eingelafTem
'

gewoben alabalb gefangen gefefjt/ ben Bojaren aber/ we« erwegen'^

:r ftd? in ein nahe barbep gelegene* Älo|ter ver|iecccn wouen/ow '

?

£j;

plagen/ jbn^erau* gezogen/ vmb bermaffen tractiw/baß man lange »

tem &ben ge$weiffelt»
. ^

.©amirabenmterbeffen an ber aufoapng ber »eraeeorbtrten^
Pcinmangelfepnmbefye/merbenbie 40.taufenb Ovubele anffattbeeftogg

auch mit barem ©clbe erleget/ »nb ber0chwebifche§ommiffanu* in«
(

©elb ein einem fiarefen geleite ber <Strelif?en biß über Die 3vujfifcf>e ©ra

auff ben ©djmebifcljen^oben gebracht, a

©ie aufßräljWfäen pteßfawer aber griffe 3hr- Saar. SWap. mit frn'

an / orbnete ben Jtncß Sftilftowifc ©at>enel
:

i jum gclbberrn / gabjPS
groffe SföengeJanb^untfcrnju Pferbe ju/»nb Siebte fte fort, gu-jhnciiP,

fen bie^mene £berffcn SKunga Äormidjel »nb ^amelfhon/ fo bep4Ä
gegen ber ©djroebifdjen ©ranne mit 4°oo.CD?ann gu §*wfTe M«1

*
£' L

muffen inaücr ffille ftefe auff»nb nach pleßfau machen. 2H*biepleßN«

ben ernff fahen/enffiel ihnen berÖ)Juth/fieUeten fleh *war anfänglich etw^*

^Behr/ergabenflch aber halb barauff auffrtbr^aar.^ap.©nabe/befen«
i)

i^rc @chulb/nrtb bitten»mb gut SBetter. ©ie Dcebel*fuljrcr werben \
leben/ theils mit »erfchiefung nach 0ibirien beffraffet. Vönb alfo »ftw

gefährliche Tumult auch öeflflte* worben»

(Dagi8.gapttel.

<#on ben ^ojaten ober9Cetc^09td^en/O(o(^
£cn/*nrt> anDcrmro©mcf)te ffgctftctfÖeMctttai'

5GÄ©fofflb iff bae Regiment»nb ©oilwefen ber Muffen etwa* bcfT
crK

üelt/au^ werben bie ©eriebte »nb©crechtigfeit in anberer gortP

SMlgoor/beobachtef-C^ fchon$?ilo*lau*fi onb^orofouoiel jureben^.

ben/onb ber pafriarefce eine
newerung nach ber anbern mit einführet /W

bochauch anbere Herren in gewtffen Dvctch* »nb particular 0achenjb
rO

wifreoerwaltung/nachbcme*j|r0mnbnnb 2(mptmitf1*bringef» 0
©* werben jetjo in gemein50. Q3ojaren ober ÜXeich*D1dtheam#0"^

balten/bifiwcilen ein par mehr ober minber.gu be*<3u*figeifen foüc« 7°'
i(

Jaren gewefen femt. 93orm ^fahre/al* ber ftrteg t>or0molcn*fo

hen/fepnbm^ufcow xp. Bojaren gerietworben/berer tarnenwjjL^

1



SCeifc&efc&retbung*

*• ^oiar^or^jöanoftj^^orofou.
2

- ^o/ar 3$prtö 5?if<ta 3oanp£D$ Romanow,
s- gojacjjoan^aploSj^^orofou.
4- ^ooiar $wj? 3oan 2JnDreo«>iß ®aU$n.

% ^ojar jfaegWitajPanoft>$ Ot>00w3fi
6

- ^o/ar finc*3aftf
* ^o/ar fticßSüctf 9fW«»* Srub^foi
8

- ^o/ar ©kcb Soattonrtfc SHorofou.

?• ^P/ar c
23afU< pctrow«? 2$mmctoii.

I0
-^o|ar £nef? 35 oriö 2llc*anDroft>$ ftcppaftt.

"• 5&o/ar STOael $Watfoft>t(|0oltifott.
u

- 35o/ar 2Baßtt 3(xmofl>fg 0tm$nou.
l
3.55o/ar jSncß ®aptt ©tmenoftrtfc protorPUjgfi.

H. 35ofar gcDor 0<monoft>$ $urafin.

'T^o/ar $neß 0rigori ©mionowtfc jsurafin.
16

^»PlarKncßSfiifäipctrp^ 55tu)neffoti ^oftougfr.
I

Q
,

S°^r 3i>an 3feanowl6 0olttfou.
iy
-^o/ac ^rigori 333aßloftj$ pu$m.

l?
- ^opjar $nejf §et>or geborene SMcIjottöfl

i0
*^p|ar £aurentf 3Demttrtotoife ©oltifou.

;• ^P|ar^mß3ör^21t^con)i(| ^olgorttfot;.
2i

^omr^fta ÖflttÜofl?^ S3Wo$tou0ff.
2
**®öfar ^ajiU ^3aftCott?^ ^utferttn.

H^Bofor fimß petroftrtfc protitffi.

2
J^o/ar ßncß 3oati pettoftrtfc prottöfy.
6
*^>ojar$wß 3oan WitowiQ ©aoettffi.

27*^oiar^nc0gcDor3iWoft)^ g&ftjoroflfop.
2
8 ^p|ar ^3ajlU ^ortffonrtfc ^mmettou.

2
9^o|ar W«a2Uoccpn)^ 0ufm.

btefcn folj&mfcte ©colnUttnfmtwl&M
bieÄcjßrcn erwefrlet werben.

*• £>colnf(?aßmß Slnbrc Sctwftrtfe £ttn>lm>tt> S9?ajafÄo$.
2

* £>c.£mß 3oan§cbrott)^ $f?i(fou.
* $c.$yftftfov ©ergeottnß Jabacfm.

^ne(5 'DenwrtpctroMfc £ctoo«^

j.Oc

turnen bet



Oös brttte&ncfo berperftmtifc&en

y. Oc. $nef? SBaftli petroft>$ £eftm
6. Dc.Kncß0imonpctron)^£eit)ou.

7. Oc. $x\t% Jean 3öatioro$ fKomafcanougff.

8 . Oc. SBafiU ©rigorftmfc ^omaOanou^t

?. Or. @teppati ®abrteloft>$ pitöfin.

io. De- ßmf? 0imon^ottianon)^pofar^.

n. Oc.^oaban^lattfjccftJifc ffbptrou.

12. Oc. Peter petroroifc @3oUott>to.

13. De. 3öan §nDreo*mfc OTo^lau^fi

^.Ot^neß^an^^anotü^ £abanou SRejlougff,

ij.Oc.ßmß Oemctri SUejceoroifc ©olaorufop.

ib.Oc.^ncß peter SJlepeotDifc 'Ddgorufot;.

17.

Cc. 0üiion IHtfianoMfc 0trc3nou.
18. Oc. 3»an §e&ron>ifc 3&otfcM 0tre3nott,

19.6c. $tt$acf SUwotttig älrtffdjow.

20.6c. procofft gctwnrtfc ©otfounftt.

21. Oc. Knef?S&oW 3oam>n>i^ 2rotfuro«.

22.0c. Slleycj ‘Oemcfrtofl^ goü^tou.

23. Oc. ^aß(iÄanDri0ftN£ ^cgloctPW*

24.0c. 3pan2S«fll<wifc älfcrfou.

9?«cjjt>iefM folgen bte 6. ®«owtW'
tvelcfocfte 0imbojöröfi/ tfl fo K?tel$u fßgen / fite @ofc>neber %>

j euren nennen »nb bßs feynbj^reiQoföuncforn.

1. 3s?a«öfTonaffioft?<^ ^3a6riaioii*

2. gebor (Stigma 3cütfariou.

3. ^ogfccmgefcroiPH? 7?arbkfotl.

4. 0Dan^a|llofp^gonDcrou.

y. ^ßa|lliScbroft)^ 3atiou.

6, Olfonoffci Offipon>ife Pronfeiflbu.

2Der ©umenii2Dißfifcyn&jlprer brey.

1. 2((maö Jpattotp^-

2r0imon3öanoft)^ 0aborou3ff.

3 .

2

artoonQamW® Prowffou.

Sipfeynb bie ^aljmeti barer / ftj#0crgdttoßrmmfefl

fcbcnJpoflTc. ©urcftnjel^ebicpoff^abf/ Dicidj&pnbPrtoat^

i



p—__ _
SKcije25efeforcibung. *<?<p

?%'n unb niebrigen/gefteimenunb gemeinen Dtatjj unb efancellepen bedienet

^ejjanbeltaerben.

(U ^‘Srtwmg/fo flcin Jpoffe naep jpren©mpfern unb ^Buröcn wrifcr

'}% Ntcn/ijf/bap uor tiefem naefj 3§r. £aar. $?ap. tu pöpefie eteüegewe*

K
n/ sudarftvenoi Coinifche 3ieii4faUmeificr. tem ©ropfurffett

^wiefi
ifi fe(|>jge 0teüe bip jepunt unbebienet Hieben.

0 ®cmnehcßfoIaetterDuorecskoy,^offmei^er/wc(c^erjepotcruberfle
Wter allee/wAd tu .poffpaltung unb ten >?offfabt betriffr/unb fonberliep §u

p ^«rifc^enia^cl gepöret/innerwaifung pat. ®ie tritte 0telle betritt ter

Orusniciöhei, ober^ufttfammerperr/ beraüejUpferi%4eibtuajfenunt

^ctr»e^r/aucfe pfertc/0c£mutfunt geug §um gieratp »nt 2lu|fjugen unter

^nben par. tuidj tiefem folgen tie Bojaren/ Äcolni^cn/ Bumern ^)»aft

örbnutijj

^«^tnprer

y^enper. 0toilnifi Xaffel ^unefern. 0trdp$t tie reiftge^off^unrfan/fo

Y^ett mit ^r, §aar. ^?ap. aupreifen muffen £)uoraint/ gemeine fpc#
' Uncfcrn. feilet ©belfnaben. ©iati/tie0eeretarii in ten (fancelcpen/weldpe

1

8cmeimglicpUmer'£aneelero nennen/untp ctbiopei/0cpreiber in tenpri#
iaKnotcr ^aneelepen.

» ,
©fc meinen ter DCeidjeiXdfpe unb untere fycjfbetienfefepnbÄnefen ober

l
u
’

r
i
“n unb rcidje Herren / tuelcpe $tuar jpre eigene perdidjeidnber unb ieute

^
b
m/turjfcn aber tiefelbige ni^ t in 'Perfon beftpen/fontern turcij j^re^toff«

Cl fter/ 2impticute out geigte oerwalten (affen. 0te fclbfl muffen in 2D?up*
10 wohnen / fdgltd? juipoffe fommen/ unb wenn feine fonberlicpe 'iScrricjj*

n3 / gcie^mol uor ^pr. gaar. ©Jap. tat .pdupt fdjfagen. ©ami: fie niefct/

r
Cnt1

fte aufjfjprcn ©utern bep jpren ^ntertpanen wopneten/ etwa eine con-
P lracion wiber ^pr, gaar.ucmcpmmcnmödjfen.

^ <Ste wohnen inper.'lidjcn Jpdufernunb patlaflen/fupren einen grojfen

|j

ta
«/la(fen ffdj aujften 0tra(fen prdcfjtig je^c/in tem fie mit fepr fopbaren

‘ejbcm angetan/ unt neben jpren pferbenunb0epttenuicl;£)ienerunb

,

^
daocn laujfen paben. JBenn fie reiten/paben fieam 0atre(fnopffe eine fletne I

Y;erPauife ein wenig über eine uicrteltflie grop/aufffelbe fcfjlagen fte mit tem
Pjj^er Änutpeitf^e/bamitbae^olrf / fo aujften ©affen/ »nt fonterliefe tpauifenatt
Rl
^arcfteunbuortcm0(^!ojfc/imgetrdngeftcben/wcitbenfoUcn. Den «8«.

v
£>ic ^nefenaber/fo auff ten^orffernwopnen/wcil j^rer ctliefeenicbtf®

v'^mbejlcn^aben/ tapjlcj§ren0tanb gemep leben fonnen/ b^rcn^
.

c

||

0 Icblecfyer / tap/ wennmanftcfonflnit^tfennet/ ojft unter ten ®unren

v'fyfintcnfolte. ^ie ce tann in unfer erfien Oecifc fic^ jutruge / bap$u pu?
et»a

«nfer ^Polmctfc^ nac^ tem tafelb fl wo^nentcnÄnefen fragte / onb eben

J^-H’ncfen fe(bfl/ter aue einer üXaucfcftuben turc^o ^enfterfoeb fa§e/anrete^

v^uiifmt / tap ^nep pnt ^?aur juglcidj turefeo icd} tudeuti xjnt ab
® nep ftcb uermerefen (iep/tap eoj^m uertrop/ muffe ter^olmetfcb »mb

^fljung bitten/ ta§ er ten S'^rffcn für einen ^Sauren angefefjen patte,

2er Wprfprung aber ter 3vuffifeben Änefen oter ^drficn/fol Uon^olo*

~Tt

^JBarumB
t>te grojfen

Herren jbre

©ttter ntcljt

felbji f>ejj^<

tfirffen.

gubregro^

(Vn0M<n.

bimer

teln.

^nefmatif
^orffern

fepnb gerim

3«.

P*g. 26,



I

pag 439*

Q5ojaren

«mfultwn

gacit »nter*

fcbretbee

nichts.

p*g. 243.

26$ 2Dßö Dritte Dcrperftantfcfocn --

bimer berfommen fcpn/baroon mit mehrem Cromerus im 2. Tomo Po

nicarunrerun. 1,3. fall gelcfcn werben.

©je ob erwehnteS&ojarenonb :Xetche3Uthe/wenfiein$ei<ho
onb ane

wichtigen ©ad}«« etwas jutractiren haben/ halten jhregufammenfuw

onb Söeratbfchlagungen nach ^itternachf/oerfugen flehombi. ober

t\x ©dbloiTe/ onb feilten gegenC»ag omb $M>ber 10. Uhren wieberpm
Kein «efchlup/Siefcheib/SSefcht/ ^acten/ «eflaUungen oberW

toas/fo in3hr.3aar.»pJ7ahmen heraus gegeben wirb/ onterfchr«*“;
5

0ropf«rfl~felbfl7 wieaUbercit broben erweiset/ fonbern bte ^ojarcti
^

19. Kapitel

®on smfetfcfctcHtcfjen g£ancclci>en tni^u^co^
umD tt>a$ ifytt Verrichtungen Darinnen.

}
© werben bie fteichsDvdthembBojaren nicht nur ju^offe in 35**^

3
@efchefffen/ fonbern auch in ben CTaneelepen bep CBoil ober

liiert ©achenonb Rechten gebrauchet / onb werben bcrfelben^
1

c

epen/welche fle pricafen nennenn/in SOiußcow 33. fehlet. Welche m1

:inanber/neben ihren heutigen vÖerwaltern bier mit herfefjen wil. ^
1»

pofolsfoppricas/wo bie DteidjstSachenonb aller 0cfanbfenonb f

iten/ audj beröcuffefeen Kauffleute ©adjen traetiret werben. ©effen &
menoi ©iac ober (Eanecler ift Pirnas ^oanowii).

2. DlofcrabniPrieas/wo berQ9ojarm#eem onbCfbeüeufeRahmeny«

0efchlechter regiflriret / onbwas $u Krieges geiten an0ewinfl ober

oerrichtet wirb / auffgejetchnet werbenmuß. ©er Verwalter ifl
©n,tt£

©uoraininonb ©iac^oan,0fTonaffwowifc ©abrienou. ,/

3. ^omtcflnoi^priccte/ worinnen bie^rfconbianbgüterangefchr'v J
onb fo etwa ©treitigfeiten barbet) verfallen / gefchlichtet/onb bepbero ocry ,

besgaarsgollbc$ahlctwirb. ©er Verwalterift^eborCuomi^^e®^^

4.

Kafansfotprteas onb©ibirsfoiPruas/inbicfenbepbcnwcrbenbiev
i

.

c(

eben/ fo in bie Königreich«mb ldnber (fafanmb ©ibirien gehören/vmjL

onb oerwaltet t ^tem/bte ©infunfftert onb Slußgabenoon gobelnonb

©alterewen. ©er Verwalteri^ojar Knep2lle):ci^ifitcwifttrübet# 1

; 1(

^
6, ©uor3

ooot'Prieao/woaac©achen/foben©offonbbef[en^ter^

‘ractiretwirb. ©er Verwalter 93ojar vl>aftlowip 23uterling. ^
o. ^nafcmJoi $rim/ wo alle außlanbifche Krieges ©aupileUf

fcbriflem rechte flehen / onb ihnen betriebene feiten ©rbre erth«f

trüber hat auch 3lia ©anilowii? Moslausf» / besgaars ©w';J

gW/ jugebictetx.
_



_ OCcife ^cf^reibung, agy
^Pw/wo aüe einldnWrcfeegeiüorbcneDveuferepl^^th^

f^^r»nbSöefolbung inftrietens gelten polen/nemlicp ein gemeiner babltScl«

?

u
iJ

r C allearme »cm21tel ffnt/»nt toep jpre -lepngüter paben ) 3dprli<p b<u<n.

5 «Moele ober 6o t DicüpstM.5DiefePricas pat^iiaaueponterftep.
,10. Sbofcpot Pricpot/wo aüegcllnerturepganp Xußl<mt> / 3%licf) jpre

^
cgtungen ablcgcn muffen, 2lus tiefer prieas wirb aufffücfet genommen

SW ^rott / tag es fein rcept©ewiept pabe / naep tem ter SBeipett »nt
‘Wgfcn im preip ift ;

^mglcicpen aufftie 2Beinfeüer/wo man aüerpant auj^
(«nbifdje^eme »erfaufft/auffbaf? recpteöftafj »or billigem peeip gegebenwer#

k‘ 3Uc£ werten aut? tiefer 9>ricae allen 2lup(dntern/ fo in ^pr, Saar, $?ap.

*5/™ awjOTvww Puayet/rtciJU'
*“

Sefepet Q&ojar Äneg €D?tcfeael Petrowip pronsft,
Ji, ©utnoi ^olotimirsloppricas/wo alle Bojaren»nt gro(fe$iußco#

??fäc HerrenW Ofapte fjepen/»nb wer etwas witer fte $u flagen bat / mup
cj l£v a«9cbcn/ö-nrt auep tafelbft/wenne in partieulir©aepen iff/Diecpt ge#

^nvaltung

° aF^nc^^or ®iWonowip Äurafinpaf tiefe priea& in feiner

»tiisr-—
1uö

.

no
* Ericas/ wo bie©totnifen/©frdp$i/,$uoraini

OMhS
t^^c^a ĉ^unc^ern/rei^e'^0^uncfern/getneine^)off3un(fem

‘ ^^Inabenjpr^ed^fuc^enmüffew^Öntifljbr^iidjferteroorigeQSojar.

ßt
, ** «Aosbomopprieas/wo alle ©traften Xwberep/OÄorb/Stebercp »nt

e
( fo in ber ©tatt »nt aufftem<£ante gediehet/ anpengig gemacht/

aminirec, mitter Roller »erfdpren / »ntnaepbefepaffenpeit ber ©aepen
«rtel gefproepen Wirt, ,©ar förnembfte in tiefer prieas ift 23ojarÄneß

<>orte ^llejrantrowip Dvepnin,

ft*4* ‘PusfarsfopPrieas/bapin geporen tie/fo mit©tuef»nb®loc?engief#

oim Mtem Ärfeg* Deutungen *u fpun paben, 2lls ta fepnt ©ieffer/

x
C''^^ertfeger/ £cnffapcl/2)?up<jueten/ 3£opr»nt «Pirolen ma#27cr,i^ allcine Wecptfonbem auep jpre Qöefolbung baraus $ufor#

n paben, hierüber ift an bes peilofen PeterStpcponowiu ©teile gefept ter
0,ar Änep 3«rgi 2lle)feowip polgarusboi.

bnh
^ *2ftap.©en>erbe/na(p lautjpresbegnabigtenpafoettels anweif««

g

Ja2f
•^atl n?ir&* ^ iCr^ t,erP»«(^^<olnipa>an 2lntreo#

ftth

6
*^iolol) ‘fnoi Pfteas/wo alle Grafen/ ©ecretarii/ ©Treiber / ©taro#

n»nt2:p«rpufer Per prieafen angefläget / »nt ins DCccpt geigen werten
tten, ^pr SÖorfteper ifi^eolnipa ‘Peter 'petrowip @olowöi*

k*2* feemefop©uor ober©emsfop pricas/ wo alle ter ©fatf SSJiiißfojp

fuJ^
tv ^cr gcmfine SÖJann/ einer ten antern in »»billigen©aepen »er#

fa
3^n- 3iemi 2UleRaufer »nt platte/ fo in £0?uf«w ^elauftt»nt »er#

-J^erben/mulTen aus tiefer prtcas gemc|]cn/»crjollet»nt eingefepriebert

«U ii wer#
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pag.222.

vnb ‘Pforten l>xlb / vnb wa» auff ote xjoeu‘t ju nyuiuu > aug«^

allhier eingebrachf vnb bejahet. 3hr tfi Ocolnf^a35oö'

tbeowiß gbpfrou. . „ . M «n',

ig. eholoppoi'Prfea^/ wobiejenlgen/ foficfc »or £cibefgeneeiuctti

*

{ergeben /vnb belegen Öchrifffen/ biefie Äabaöen nennen/ autT0erlC®

werben. ©effen Verwalter iß @feppan 3vanowiS3^en{o^ .
rf£

,

i<>. Q3olfd^tfa<mi «pricaeJ / auffwelche biegülbenevnb füberne 0^«

öatnmef vnb <5ciben/ Such vnb aHerhanbgeug / fo $ur J>fffiabf
»JJ«

*

auch 3^ ^aar.^Wap.ben newen anfommenben Gebienten jum

men/ vnbanbernjurbcgnabigungju verehren pflegen/ ^anbf eret werc
*

n}nter biefer ‘pricatf/fo auffbem ^c^loftcgclcgen/ronfien auff %-al ' *

bcrgrofle0cba^off9«nanbf/fcpnb»(elfteffennbgrcffeMer»nb|tcin
c

t^ewotbc / worinnenber @cha£ be£ Reichetf/vnb alle Qüinfunffifen ber0
fe/goHe/ vnbwae oUe^abt lnben pricafen überbleibcf / bepgelegef vnbf

wahret wirb. 2lllc$ »nt er ber -panb vnb auffj’tc^f bee* £$aarifchen 0£^n?i £ö
c

SßafcrOw ©anilowifsüKiloPlauOfi.

20 . ^afannoi <Pricae*/wo aUe®offen vnb bieffttnembße^auffivnb#^

belöleufc ber Ruffenju Rechte geforberf werben, darinnen iff eben ber3^
ber fiirnembffe. -

2h 9)?onafler^i
!Prtca£i/n>or(nttcnb{eCS)?önf|c/ fPopenbnbanberfC lc '

rifet; jljr Ä)cfen haben/ vnb bag Recht in Reiflichen Jpanbeln fuchen fflölF

hierüber iff gefegt berOcolni^a Kneß 3t>an‘3Qafiliorpi$ ou.

22. ^amenoj'Pricaö/ber^au^^aur'unbglmmerleufedancelc^/^

felbff |t« $r Recht vnb £ohn fudjennrtb ^olcnmüffen.XM^ iff ein groffer-O^j

auffwelkem aßerhanb jum gaarifchenÖSaw notigen macerulien

@teine / Äalcf / (gifen vnb begleichen ein groffer Herrath. Oer

2luff(chct herüber iji©uorainin3acob3»anowi(5@agraififo{.
p

2?. ^ooogorobfoi gefwert/wo alle Cönfßttfffm non greff ^augurt^”

^ii^naugorob eingebrachf vnb berechnet werben. (&J werben auch 1,1

0fabfe fch wirigfeifen/ auch bisweilen ber^örgerer0frelfIgfeifen/bari^

vorgenommen vnb gcffhlichfef* Ob jwar/ wie oben gebaut/ von ber 4^,

vincien
!^ßeiwobifdscn@crie^fe feine appellaciones nac^offegefet£r\\

gebrauchen fte hoch ben Nortel/ wenn ffebie Bache in ihren ^ancelcpenf^,

bengig gemactef/vnb fehen/bag efwaber£unb hinefen wil/laffen ricct«ij
ic*2

iumlirfel fomwen/fonbcrngehenmifjhrcr0aetcnachCOi:u^cow/inbieih
,‘
e '

iugeorbnefe *Pricaf*. ^ iffö«ber Oumenop Owf pD

Reichfcganceler Ottmar jS* -

£„

24. ©aöi$f0 Söolobtmliräf 1 *Pr(catf/ wo bte (?tnfdnfffen ber

©aliißi vnb 2>olobimcr berechnet / «uj|fcrc ^turfffvnb^efch^^
allbar verboref wirb.3h* tmluJ **9C0^la^efej^etwwi|@b»%

zs* S^ova ^efwerf/woh*n

a

^*c^abafen/£rügc ober 0c$encfeno«^
$

^fovinctenfbre ©clber einbringen vnb Rechnungen ablcgen tttftfßj
7

re£lfhcrbannbie (?rufttSm)ÖUbrioBer 0^encfhöufer/ wieber mifj^I^f— «P



. fteife^efcbrribiins. 2<5.
:

vnb anbern ©etrdncfe verförget werten. 3£cnn auch jeittü.w>»on an
0e*n Stoffen ertapt Wirt / t>a$ erQ5rartbwein oberSobacF ^elttific^ vtf&tifft,

» N'elbfi angeflaget vnb gefTraffef werten. Dann / wie obgebac^/ if

c6l)en Stoffen in gemein auffharte 6fraffe verbeffen/ &obacF ju verfautTerm iu frinefcn / welcher barwiber hantelt t?nb betreten wirb / niug nach ge|c<

£
ei%if ber Perfon enfweber mif grofier^lb^rafte

ober mit ber^nufpeif fcf^<

beleget vnb nach Sibirien gefeb^et werben.
Oen -Ocuf leben aber if! ctf frep

ß^ffen / iobaef ju fcbmeuchen vnb vnf et fic^^u verfauffen. jn biefer pri*
caörc9trcfOcoin^a Qöogban ^affbeowi^^^ptrou.

2ö
* Ctofiiomtffoi «Prcca^/ wo ba$ ginfomtmen vnb Stecht©neben von

§afirom / 3lir c0lau vnb anbern anflebenben Orter Ijingehbrcn vnb beobacht
Ut werben.^n biefer if! gefegt ber Q5cjar vnbOberjeug,mcifber@rigori @av*
WowtgpuOfin.

27. Uffogtffol pricag/ wovon l|f!oga vnbCfelmogorob 3niraben vnb

^echf ©aegen gingehoren. -Ciieröber if! gefegt Ocolnißa Ä'nep Ocmitri
<ja|tlowig tuou.

*8^ ©olofopa^lmatfnopPricag/wo b/e Juwelen/ j?lemobfenvnbm
cte gtilbene vnb fllberne Arbeit/ bureg beliefere @olb''Vnb0ilberfcgmiebe
ertertigct / bepgefegt vnb benaglet werben / auch felbige Mnfileraßbaför

fkgenniüffcn. 3gr f

P<»tte) it if! auch ®rigori puOfin,

Stuojannoi Pricatf/woaße jtopferlicge£cibwaffen vnb krieget? @e*

"J

e?r/ auch aßerganb gierafg jum 3uffjügen vnb folennlfefcn bewahret wer*
a

* ^erbcp i f! auch batfgeuggaußM'« Stufidammer. 'jönb bie jenigen / fo
‘f tollen (Sachenvmbgcgen/möjfto cut<^ SKcc^t hier fuegen. Oie 2lu|f*

'^hierüber hat aud^iwfin.

»,
3o* Slpotcfartf foi 'PriccW/ wobie gaarifege ^(pofcfe/aU^icr möffenf%

^erfchetncnbie CeibS^ebiei/^albirer/^pofefer/Oefiiflatoreei/vnbbiemif

^Slctcben^Sa^envmbgehcti/vnbfragcn/obni^fcfwafi/fojhrcQScrrichfut^
S c

betrifff/ nbthig. Q}nb muffen für ben hierüber gefegten 'Patron/ welcher if!

0 la
'Öanilowi|C9?ilo^laueifi/jhr #äupf fchlagcn.

o
3I» Samofmi (Prica^/ifibaö3c^oeuip/barinnen figet einer von ben($c?

b gÜJ
tf etlichen ‘Scpflhem/von aGcn^ahre^bcn^oÖcinjunchmcn.'jÖienn

** Jagr vmb/ thuf er Siccgnung an eine anbere pricaei / ©olfcgoipricgcb
M nanbf/t>nb wirb bann einanber @of! an feine ®tcße verorbnet.

. 'SboruOejaftiOengi'PricaO/babertgmpfangbe^bewilligfen^hcrt#

4n wnninge£^um Kriege gefegiegef. S3nb folcgeO jegiger ^citvnterben

^jneß CÜJicgaiipcfrowig pronoff / vnb bann Ocolniga 3van23aft?

Q
^ (sifnoi pricaö/wo äße vngewohnfe newc®acgen/bic formen feiner

ern -prica^ vnfergeben fcpnb/ anhengig gemachef vnb enffct,eb c *1 derben.
ctû r if! gefegt fineß 3örgi 2llcjreiwig Öolgorufof.

fnrt,rt
^i^hie^£,c fe9nb3hr.^aar.2Kap.prtcafcnoberß'ancefepen/wagbar#

nv
n
5c^nbclfwirb/vnbwerbcrofelbcnJDöupferfcpnb- er biefen hat ber

2^!!l^chc noch fe*RC brep abfonberliche Pricafen/al^ ncmblich

:

f

: ?«g- x?/.

<<3&CUf

»erh<wb<[n

vnb trinefe

verbofcm.

\

U ii) ).8iofe«i
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270 £)ös fcritte Q5ucfe &erperftmnf^en

rD\ofera£> / wortnnen l>ie Ö5eiflUcfeett®uter regifJriret pn£> cingcfc^ric
c

rperDen/n?of€lt»Pf a«<fe ?§re 2tr<fei»en licgeru _

2

,

@u&niwo berpatriarche fcm@dftttd}@eri<fye tmbDiccfy

3, (£afannoi/ worinnenbee patriar<fcen0<&ai? »nb 3dl^lt£mw>‘

mm
Ö«*# &»te @et|I!i^ce £rberw0#jj

iuelcfee fljm »on alle* benoten /Mjnung t^nn/ »nt» feine <Sefefcl»nDWt

wb bespatriardjen/fepnb fefw*

ber / welche neben einer gutenpano $u ^reiben/ in Der Dtec&enfunfi4«

art aimlicfj geübet fcpnb / »nb gebrauten Dar$u an flatt ber SahlpF^

pflaumen ftem/fo jegli^ertn einem deinen «euteljtoobcp ft traget*
v

<£eifl$warbaö@Nfchencfe nehmen allerutuffDie Änutpeitfcpe
»u
^

ten/gcfdflcljef bodj ^eimlicfe/ fonberlicfe bep Den0d}reibcm / Die neunten

mein gerne pofdjul / ober ©efdjencfe / burdj weites man offf audj Die

ö

c B

meflen@ad}en/fo »ntcrjbre panbe fommen / erfahren fan, 3aPßc3ellB,L

weilen felbfl $u benen / welchen Daran gelegen / ju gelten/ tmb
j
hnen Die

baf)rungber @adjen»mb eingewifleo (Selb an ju bieten, ©e geltet aber at}®

offt großer betrug barbepoor/fnbemfle enfweber aue 5«rc^tber@e|W
/

weldje/wenno aupfdme/ barauff flehen würbe / oberwenn fte Der0 a<feetit»
J'

^tflenb/ ein erbic|tete$ für ein warbafftiges mitfeilen. ®leidj es flfl)
auaJ’.

reiner Seit begab/ als idj ttti3a§r n>43 * in OJtufjcow ein Saarifdj fedjrei

n%g-ürfll, ©urefy* meinem gndbigßcnperm empfleng/ weite einfür^i,

icr bafelbfl liegenber2lgem gerne wiflen/ was boefebee Q5rieffeoin§aldra ,

i} tos Perm Agenten guter $reuno/aNuicprewen »ergonnei wurur^
j

er original SSrteffem gebührenbem £rte überfepet würbe / befanb fw p

nbcrs/als Die in geheim gegebene (£opta lautete. ,

©ic2lcten/ procejfe/Protoeol»nDanbere(Eancelep0aajcttfcQr£ir

ie nldjt in Öiücher/fonDertt auff(angepappicr3vollen. ©annßebiegatd

Sogen Pappter Die quere »oneinanberft^nciben/ nach Der lengeaneinab

:imen/»nb auffrollen. ‘vönb tfl manche Dvollc 20.30.m 00.»nb metwG *

1rtg/ wie manin j§ren<£ancelepcn berfelbeit »iel auffemanbergefchichtel
1 *

wfW*

Srnt iw 9?#n (Berichten/ SXcc^fcn mb atW]

t>cr6cftraffungc«.

bie^uffiftbrt 0adjcn betrifft/werbe'felbige in jepterwebnteb^

Velepenabgcljanbelf* ^mjeglic^er^ojaroberbarinnenver^
f

W&fy iidjfer hat einctt£)i^
oberSecrecariu bep flefyfampt etlichen

Wem / »or weldfee bte Partepen erfc^einen / »erhöret»nb »erurtpetlei

Sie haben »or btefemnur etliche wenig betriebene @efepe ynb@ewonp>-
- geb^ t;



Sfffo »on»mcrfc^kWt(^n@ro^furften/»)n^armirn?il>{r DCTerrafjt

ö
t>nC* S3erbrcd2er Der DclciDiöf^flp.wiDer^icbe/SioDtfcfeli,

: .

® fetfeulDener etrujefü^ret worben. 3?m übrigen £aben fte mcifj nacf?jh

v^
f

c,8jttöutöuncben/ tmb bisweilen naefebem flc einem wol ober übel gewolt/

a
3efpro^cn.^or wenig ^afjren aber/ nembltfj im 2fafjr i<H7.$abcn

7o?r.gdar.SKa».«cp;hI/We flügeffen£6pffeam allen©fanDen müflen
wiewmenfommen/ etliche @efct?conb ©tarnten madjen mb betrieben/

rJ
el

$
e 3Maar. öJfap.tmD Dero QSojarenbefrajftiget/ onD in öffentlichen

3%n£irucf aupge&enlaffem iff ein Q3ucfj in golio fweper guter ginger
® lerc/wjrb genanbt Soborna Ulofienia,Da6 ifl i JDnfj einhellige »n& ge*

J5^ptc 9£ecfrt/nadj welkem fte numefu'jljre Urtel abfaffen/ oDer Dod? abfaf

J[

n frBcn* 93nb jwar alles im Rahmen 3hr. gaar.&ftap./Daljer muß et? aud?

erfprecfellc^ Darbet? bleiben/ v>nb barffnicmanb ferner appelliren.

SÖor Dtefem (jat man mit Den ‘partepen foldje <ProeefJe gehalten ; wenn

?
e" at

J?
cm^^get/onD nickte fjat beweifen fonnen/fo bat DerAchter

^fpetlef/fle muffen Durt^ einen gpbfdjwurgefdjieben werben, gragtebar*m Den <Sc«agten/afe bep welkem Die SBajjl ffunD : <Mt Du Den <£pb auff

I !« ©fdt wfemetvober DemMager aufffeine ©eelc geben, Heidjer nun

bttfo -1
‘cmcö feite / muffe Drep 3Bodjen / jebe

<

2Bocf>eeinmal twgefüfjret/
'^mdjtetonb ermähnet werben/ was für eine grpffttmb gefährde 6ac£e

Steife S&efd&rcibung. *7)

£>«9Cujfcn
Cotfus j«.

2frr Der

^roccfte.

wirb bodj

f
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272 £)ösbritte 20>ucfr ber perfmnifcfren

c$ wäre »mb einen ©pbfdjwur / würbe »or ber leiflung »effclben gewarnt

£§ater gleiefewol ben (£pb/ ob er gleicfj redjt fdjwur / fpepcfe bodjeinjebwtb#

ber »mbfiebenben $n ins ©eflcfye / ftieffen jlm $ur ftirdjen/ in weiter erW
©pbleiflete/ ^inaut? / warb §ernacf2 »erachtet»nb»on jeglidjem mit5^3*™
nadjgewieftn/moefefe Demnach in bie Äircbe niefet me^r kommen / »iclwenig**

jfjm ba&2lbertbmal)l geredetwerben/eo wäre bann/bap er in einer äefa^rlial
e

JJ

ftrancfljeit begriffen / »nb man gewiffe an$eif)ung beo £obe$ anjljmverfp'

ret/aufffolcfeem $all mochte eej^mmifgef^cilet werben*

93nldngff aberiflce alfoangeorbnet/ ber ben @pb leiden fol/ wirb*^

ben Silbern jhrcr .^eiligen Besaget : ob er ben ©pb aufffeine 0eel»nb@^
feit nehmen wil/ fageterja/ jö wirb j(jm ein £reuf? (ein etwa einer 0panfl

£

j|

lang »orgcljalten/gegcn bemfelbcrtfegnet er ftdj erfl/»nb fuffet eu (jemacfc/W
111

;

wirb auefe bae^Silb »on ber 'irBanb abgenommen /»nbjfim jufuffen»»^'
galten. £saferrteer redjt gcf<$waren / barff ernidjt ege bijj nadj »erfließ*1j®
breper^a^cn baö2ibenbma^l empfangen/aberman ^dltbot^ wenig
^Birb eoaber befanb/ba§ er einen falfcgen <5pb gefhan/ wirber naefertb fl11

berÄnutpeitfcfcc gegawen»n in <23ngnaben na<fc0ibirien gefdjicfet/onb ttw

bae2(benbmal}l nidjt fljeilljafftig werben/bip er fafl in lefjten^ugen lieget.

©arumb ein Dvuffe nic^t leicht einen ©pb / »ielwcnigerjum anbern »fl*

briftcnmagle tgut/ e$ wäre bann gar ein verwegener »nb lieberlicger dj?enfefe
c*

0onfi aber gaben fle fegrim gebraueg / bafj fte in allgemeinen gufamm^
funfften/fauffen»nb verfaulen einem etwas $u Überreben letcgtltdj fdjwerei1/

po Chreftum, »nb fidj mit ben ^ingemnaeg jgrer art fegnen/ aber bemfeßfl
1

iflnicgtaßemagljutrawen. .

0ie gaben aüerganb grewlicge arten bie SBargeif peinltdj gcraue$tf PrvJ

fen, COnteranbern/bap fle einem bie #dnbe auff ben OvtJcfcn binben/in bieW
ge jicgcn/»nb einen fdjwerenMcfcn an bie $ü|fe fangen /auffwelken

©dgarffridjter fpringef/vnb bem 0önbcr bie ©lieber wol aupeinanber re» f

‘J

wieim folgenbcnftupjfer ju fegen.2?nrcr ben 5'ütfenwirb bar$u ein

gejünbet/wclcges burcgiDitje bieguffe»nb burcglaucg bas ©eflegte peinig
0ie (affen aueg bipweilen oben auffbem^opff einc^Iatte fdjeren/vnb baratjl'

fa(f Raffer tropffen weife faUen/weldjee eine vnerleiblic^e «peinfepn fol.

laffen aucbetlic^e/na^» befc^affen^eit ber 0a^e/in folcfjer Starter barJUf
e,I/

f^envnb über bie ^Öunben mit gluenbcn ©ifen fahren. *

^enn einerwegen 0c^ldgerep »erfläget wirb / mu§ ber jenige / (0 tn‘

aupgtf(^(agen/Q3nre^f/vnb ber erfl flaget/gemeiniglidji^t haben.

©in2:obtfe^dger/foni(fetauo^we|r(bannbiefeifl»erg6nncf)P;

bern vorfephe^er weife einen »mbbradjt/wirb im ©efdngnup geworffert/f

felbfl er feefju ^Boe^en^wffe t§un mup mit hartem {eben/ barauflf

er ba$ 2lbenbma§lvnb wirb ent^dupret.

^Benn einer bee ®iebfla|lß angefläget »nb uberwiefenwirb/^^
glcic^wol auffbie Folter / ob er etwa me^r geflogen / befettnet er niefeto

tne'F

vnb ift jum crflenma^l/wirb er aue bem @cfe!o jfe bif auffben gro(fenSÖ?^
r

Jö
gcpcitfcbet/baj^m bann ber 0cbarffridjfer baß eine,öljr abfdjneibet/vnb]^.—

auff

/
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au

ff 3% in Den £l)urm gefegt / ^ernach lieber frei; gelaffen* 2Birb7r
»um anbernmaltf ertapt / wirb jl)m auffvorige weife bat? anbere Ofjr «web ab#

Änittcn / unb wieder in feine alte Verberge gebracht/ Da erbarm fo lange ge#

Mtemuirb/biß Dergleichen Vogel ffefe mefjr flnDen/ Die bann jufammen nach

piDirien gefchieEef werben/feiner aber wirb Deo «©iebffaijlt? falber/ wo er nicht

oarbep einen SBJorb begangen/,gm ieben geffraffet. SBcnn Der £>ieb auff Der

Selter bekennet /an welche er Die geflogene ©fiter uerfaufft / werben felbige

^««ffer uorgeforberf/ »ft Dafiin verurtpeilet/Daß ftc DemÄlager/Dem baß feine

mtwenbet/ fattfame erffattungtbun mfiffen/ unb folchc be^luug nennen fie

«to Wych^dlt Dcrwegen manchen abuom fauff »er&dchtiger ©fiter*

©swirD über nickte jbjefcr bie@crechtigt‘eit gehanbbabet/ ale über Die

0chulben unb 0cfculbner /wer nicht bejahen wil ober fan / Der wirb Priffaf#

fet/Da$ ifftcrmuß bep eineoDvichlero ftnecht im .paufe ftpen/gleich wie bepuno

»m 2lrrefE / ober ©eßorfam. ©folget Die galjlung nicl)t in jbm uergbnneter

Sriff/fo wirb er ohne anfeben Der perfon/cr fep 3vufje ober 2lußlanber/$Jfann

©Der iöeibco Perfon / Äauff#ober JpanbwereEoleute/ prkffer/Tünche unb
Tonnen in Den 0djulDthurm gefegt / unb täglich uor Die ©ancclep auffeinen

öffentlichen plai? gefüllt / unb eine 0tunbc mit einem fc&wanefen 0tecEen/

einet? fleinen gingen? DicEe auffDie ©djienbeine gcfcblagen / Daß fte ofift we#

3m groffen 0chmeri?en überlaut fchrepen. QMßweilentljut/ Der Dafchlaget/

Renner pofchuloDer©efebencfebcfompt/gelinDebnDfebl0cblage* Etliche

neefen auch wol ffarcE t£lech ober fwlpernc 0chiencn in Die (Staffeln/ welche

0ctjlage aufffangen möffen.

Stach außgeffanDener folcfea* Peinunb muß Der 0thulDner ent#

^tber wicber in Den SEIjurm/ oJ)cr Bürgen ffellen/Daß er Den anbern£ag ffcf>

lieber einffelien/unb fernerfragen laffcn wil. ©iefeari 0(raffe nenncnfie

pranoc jlcllcn. VSiefolcljeeim folgenbenÄupffer forn bep Dm
^uebffab A iff angebeutet worben.

<

2Bei$ Der 0chulbner aber Durchaus feine

Mittel ju be$aljlen/muß er Deo ©laubigere 0clauewerben/unb Dienen.

-©ieanbern gemeinen beffraffungen/ foman wiber Die Verbrecher er#

3%n Idffet/fepnD Sfafcn aufffehlen/Vattof'f geben/unb mit berÄnwpeicfhe

bloffen ^üefen fehlagen, 0ieSfafen pffegete man benen/wclcfce0chnup#
tol)acE genoffen ffatten/auffeureiffett/berer etltche/bte alfo beffraffetwaren/fepnb

begegnet. £)ic Vattofimag ein jeglicher #err feinem 5tnecbfe/ ober

J

em / über welchenmannur ein wenig $u gebieten bat/geben laffen. ©0 muß
^Verbrecher Den OvocEonD Kleiber biß auffo i)embDe aufjicf;en / fleh auff

Vauch ^ur ©rben nieberlcgen.0ann fepen ffch j
l;rer^weene/einerauffDen

J®Pft/Dcr anber auffDie Q5cine/»nD fchlagen mit fchwanefen Ovulen auffDen

^üeEen/onb iff anjufeben/alo wie Die Äürener Die Jeüe außflop^en/wie bep B
a
%Jeiget wirb. 0olcfje beffraffung fepnb auffDer Dreife unter Den Dtuffcn/Dic

Eeglcitcten/»iclVorgängen,

^ie^nutgeben warfür unfern 2(ugen eine barbarifcheart ju ffraffen/
tn!:,

ffebetim Äupffer unter E. 0olcfee beffraffung babeicb^n 24. perbff#

lll^tim ^a^r i c>34. an 8. ©ftannee unb einer ^Bcibeo perfon/w^e baß

CÖJm ©roß#

®erfcbun>,
net bcjlraf-

fung.

2(uff Die

^rawe (liU

len.

Q5arroft g<#

Den.

®te^mtf
geben.
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@ro^förjtl.@cbot ubcrfdjrittcn/^obcirf vnt ^ramctrcm vcrt-auft't Ratten/

verüben fehcn. £)iefc muffen vorher (Eaneelep/^ova gefwert genanbt /
j{jr<tt

£cib bifi auffbie^ufften entblößen/ vnb einer nadj bem anbern ffcfc über
bert

3Jöcfen bee ecfjarfjriifyers Äncefjt legen/ vnb vmbbc|]m.palj? bte 24r»ti<

fölagcn^icSSeinc mürben j(jm jufammen gebunben/vnb von einem anberrt

amtgtriefe gehalten/bap er fldj weber oben noefj vnten bewegen funte.#Wfr

bem eunber ffunbber04jarflirt#r frep brep guter6efcri«e jurüct'e /

Schraf-

fungen bet

ScrbrcdjcJ

§ieb mit einer langen tiefen Änufpeiifdjen / maß er aue tollen fribee Ärdffjj!

vermöifye/baß nadj jeglidjcm jpicb bao S»Iut tnilbigli^ Runter jiofj*

fernan bcr'Peitfdjc fepnb brep Ducmmcineegmgcre langvon hartervng^.

befer 0enbe #auf / bic ale Keffer burcfjfcpnciben. (£$ werben audl^
alfo/ nadj bem bae®erbrechengrop ift / alebalb& tobe gcpcitftftct. & P l

ff,

bee Diidjtero Vierter barbcp/laf;am einem gettcl/wic vielerlägejegl$cr^
fommenfolte/vnb wenn bte befcferiebenega^lerfüaet/ rieffer : Polno,

gnug. (£•$ befam aber jeglicfjer 20.11126, bae S3eib aberic5,0(felnÖ(/ *
v

ftelbarabcrin^bnma(tt.3^cDvöcfenbe^ielfenni^(cine^inger^bre«^^

Maut/ waren alewie biegefefeunbene Gaffer anjufchen. ®araujf*u
"

jcBlicljcm, bcn0efenuj)tobacfKrämern ein^riefflcin mit£obacf/ben®
r*"

wein i^dntlem eine ftlafdje an bett .palf? gelanget/ je jwene vnbjwfne^j>
"'2(rmcf

!
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I
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gmcnjufammen gebunbcn/ auffbepbert feiten gcIeifer(F)»nt>alfö fernÄ

'mct &inefn aufa©4N gepeitfehet.

fefoHS,!

L'
<*0(e/

r^^ dltc^ergcpeitfdjetfn $rcunbe/ba6ron einem gefchfa&
tolV!J

no^ warmes $eli über ben PerwunbctenDiucfcn $ie§en/tmi> alfo

lieft

' en Um * auftgeflanbcner ©rraffc/ferntb fle por biefem fo ehr?

bdf. / A
anöire worben/man gieng mit ihnenpmb/hanbelfe Pnbwaw

t*/av »nb tranrf mit jhnen/wiemanwolte. Nunmehr aber wil man folcfte
utectl»as frfjimpffiii^ halten*

fUfc
?'If^ wlc bieSXuffcn **« Reifen $u feiten in Pieleufferlichen^Banbel

n^bejiern/ »nb ben -Öcutfe^enfc^r mfyaffm/ alfo auch in biefem ©(tiefe/
«Muhmobcre^inbe betrifft, gleich auch ihre ©charffrichterpor biefem l^cfjarff.

i
™ fo lntam ober ©hrcnblof/als wol je^o/ fcpnb gefehlt worben^efn ehr? !

rt*«r b<u

r
arcf»nb furnehmcrCO?annml jeno mit einem2«ufBetriebenen mehr pmbge< üiu^n*

Wco fep bann bas einer aufffalber teilte angeben/ ober bureft bes Ovifftters

?aP *«« »nredjt fit fol<h<* ©traffe gezogen worbcn/alsbann wirb er mehr bt'

W^fr^f,tfelme^«fcr meiben ieijo au^ehrbare

8crn^^-nÄ^
Var au^#anbelPnb2Öanbcl treiben / t£un es aber nicht

«
jne / weil ihr 2imptihnen ein großes einbringet/bann fte für bie Execurion

toSS*??to-öhryMf/ ftntcrn Von *«« Verbrechern / wenn fle tu
^ermugen/Pmb fte nicht fo gar hart $u tracttmv@elb befommem Ver?Sn auch an bie ©cfangene/ welche fdglich fchr Picl faen / Vranbwcin/ je?

^ fnUer^rumel/weftheo bes%ihres über ein großes machet.Cfrs pflegen
oerwegen wol etliche burch ©cf^end’e infolch 2hnpt einjufauffen/ aber*

mange! 2fttsMdv

dltiflh
großen Executionen $u gefächen pfleget/muß bie &uw?m

Chawer gunjft aus ihren C9?itteln etliche heraus geben. ©ebarff«

rtebter.

©^2i.ßapt(e(.

^onber Muffen ^elwon in gemein snboon
Oero Anfang.

5^©perwehnung berOJuffen Religion/ ft1hre ich biöichlu anfangs mit
*m

*2! «?
3C 7 wepfanb Äonigs ©uflao ju©<hwe? i

lchbet«, •

i5iderm «ach bereit CO?. Heinrich ©taahl ©uperiml

^ctnhrü K?
r
Sm ^'efi^anb in öffentlichen ©ifputationen getrieben. Ob öbbfeOvitf.

^rumif r
Auffen muh Cbnflenfcpnör VDertn man bie IXuflen lfm rechte

fo inJÄ?'t

/?
öm

*]c He bie recht getaufften »nb bcflen (griffen fepnb/ ^hnflen.

^ahei.j£
C t c 'cn/

s
ni5 nfnnen pns nur auffs hbdjfle bie bcfprengte^hrtflcn.

bcfc^
n

.

n
»niemanb Port ben auflanbifchen ©hrtften fleh t11 ih

rem Glauben

ÖleiAto-fS
7™Zcr^ jnffe newe pon ihnen tauffen (affen. ®af fleaber

* Wen fepnb / fehlieffen wir mit jefit erwehnten Ü)?dnnernb|Uich/

SÖfm ii ftntc;

(



SDa|5 ganße

ment muff

nicljf ln Ci«

Mt
tommtn.

J5afcm al«

jtircpm

4e|)r«r.

©faubena

befäntnwfj.

^un^Sil*
fc«n@ottli

(0<€{)««n.

j
pfts SritteSSucfo &erperftanlfcfien

ftnfemaglman t><e EirenualiaChriftianismi>obet t>tc notbwenbigften.päupi'l

(iücf ber (IbrffiUc&enSRcligtonbepjgnenftnbef. aigbafepnbbagwarfcafff 1
*

ge Sßort ®offeg/onb bie^eiligen@acramenta.X)ie ^eilige Sölbel fcabcnF
onb jwar ba$ 2lfe Sefiamcnt nacg ber 70. ©riegtfcfcen Oolmeffegern/ baß

neweaber nacfc ber gemeinen überfegungin «Sclaoonifcger onb SKufjlf#*

(Sprache befefcrlebenonb gebruefef. 2tber eg ifi felgam/fk laffen niemaljlßb
1

j

gange Söibcl <n jgre ^irefce fomtnen/fagen/ egwären (nt altent&flament

e

viel

garflrigeonfeufi$e<3ac|en/ burcfcwelc$eft>reßirt&e/ fogetUgerOrt^
,

verunreiniget werben/fcaben berwegen nur etliche ©Triftenber»Prop^er"

neben bem newen Scftamenf/wclegcftebarinnenfraetIren. 3n Käufern a^fr

((iß oergonnef/bie gange Q3ibel ju gaben onb ju lefen. Sieben ber 3)ibcl JflWj

fte aueg etUege alte Kircgoäfer onb teurer / alß Quirila Jeru falinaski , i ft

rillus ber (£rgbifegoffju 3erufalem / welcher onferbem Käufer Theodoli
0

Cacechismosgefcgricben gaf /baroonBaroniusin Annal.Ecckf.tomo4'

pag. 4J9. onb Bibliocheca , Pacruro, Colon, tom, 12. pag.1003.

3oanOamagfin.©rigort93ogotflooa/ifi »ießei^töregor.^ai^'
1

jcnu$.

3van '^oloteouöfa / (ft 3ogannc$ (Sgrgfoflomutf / ben fte göl^
€D?wnb nennen.

£pgrcm Sirirt. (flSpgraem «Sprutf/welcger/wie fte fagen (au$&a*

garb vJQofjluß £eob. inber Dedication0cgrifffbicfeg&ucgeg/ focritt^

fein überleget) e(n 53utg mit gülbenen S3ucgflaben getrieben / von einet»
1

&tgel folbefommen gaben/ welcgeg nietnanb altfer gäffcaufffgunfonm'i»*

£)arauffer halb mit einem freffliefen©ei fl ju reben onb ju Treiben fieg

fe vernehmen laffen.

kleben biefen gaben fieaueg e(nen eigenen SKuffifcgen geiligen &¥*
Magmen ^ieoUa@ubatworig/welcger®eifilt£ge@acgengefcgriebcn/^

fte fleißig lefen/ fol groffe Slßunbergetgan gaben/ beßwegen fie fein ©ilbiw/

bißanbieQ3rufigefcgniget / (n einer eigenen (Eapeöeauffbcrgroffcn<5 t,f(, l'

ju ber Sweresfi »Pforten ginauffonb täglicg mit brennenben aßa6ßl<^
fcr

,

c

befeget fiunb/ifi aber inbem groffen SSranb/bet; bemnewlicgen SCtmtulf (

0

|f

bie StuffcnwoHen; gen «Pimmel genommen /fonfijur2lfcge oerbranb. *

0iebcfennen ftegaueg ju bemSymbolo Athanafii, onb glättben/^

©off / bureg welken aHeei erfegaffen / feg einig im Sftkfcn onb brcpfalü$
»JJ

»perfonen/ onb baß (EgtifiuPfür batf gange Stofcglicgc ©efcglecgf e
gd»*f

,

gabe/ber geilige ©eififooomSSafer bureg bcnt3ognaußgegc/ on4elI,%
onb ong waß guteß juocrricgfen fücfetig maege. ‘Oag jwar alfo ni^j \
jweiffeln/^r©laube/oberFidcs,quaecrcdii:ur,fep^r ,|iij C^/ag£

rFjde*>

quäcredicur, wie man in @^ttlenjureben Pfleget/ iffoerbdäfig/

weifet fi$ inber S^afgar fc^lec^t. 3n bem fte neben bem JD€9i9iSft^rff

^
aueg ben Soangeliflen/ 5lpoflein / »Propgefen onb fc|r viel anbern

ni^t nur alb Qßorbiffern / wie biefürnembflcnjwarfagen/ fonberna«fP«'

^ÖJitwircfern jufgrer 0eel / w ie bie metflen gläuben / ja aßerbing^

mablfen Silbern/ fobiefe ^eiligen bebeufen feilen / folcfce (fgrebteök«
*,
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ihrr ^on
l
men frw/fäglicfc antfmn/baroon halb mit niedren. <0aßßeauc5

fim r i

r ^li^en®Iaub£n burcfc öufc^ßercfe pnb Oebe gegen bemO^e?

tarfsf

fC

Ji
cu^fen '>nl) fepn laßen/ fanman aut? jf)rem£cbenpnb obge*

^ten -Oißorien gar wenig fpören. Oen guten Süßercfen aber / Die fte an

iu/^l?ßt|
nÖ erbawung Der Äircfcen Pitb bloßer wenben/ fcferciben fie mefcr

r.
®* £ nennen ßcf5©lieber ber@rfcc&ifcfcen iftecfcen/wiewol ße nic$f fo gar

tan* n?
lc,$ na<$^r£n^£8£ *n ty§tnl fonl)£rn $efotrrlffe f&un/ pnb allere

iq
K

nö ™ßfc(je jfjrem gutbünefen nac£ ntlf efngefüfcref . 0ic fc^relben in jfcrcr

Sr °nicf/baß fte ben §brtßlic&cn©lauben halb $ur 3poßel geit in 91ußlanb
“oniinen fcaben. £>ann t$ w4re ber 2lpoßcl 2(nbrcaf? aut? ^riecfjenlanb
urc^ &en @from gjoriß^eneeif oberbie 92epar)f>inaufFgejogen/ über Die

^ogaifcfce0ce na* Sftaugarb fommen/onb |ätte bafelbß bat?hangeltum
f
o
n<5^rißogeprebigcf/bcnre^fen0o(fcöbienfijuöben/5tirc^enPnbÄlbßer

»nbawenangeorbnet. 52aefc langw irtger geit aber wäreDurch piel Äneae/fo* Surfern tmc «ecCm in 9tu0tac ätf%tf / cit nafjrt gtolfilic&cM,
*l® »«iortfenn/ tjerrgegen Cad ^Jetrtcrtf^umb »nt>

ton!'”
6 tn e "S'^Kf rootcm/bifj jur geif oIoMmcr/

«u^ nntansllft «n <Wt gernefen. ©ann nie Citfcr cur*

Ir'
e^a^n^m 8an^u^nnb/iafaßgan^0arma(ienpnterwörjfia

» mae^et / iß er bet) außianbifc^enll^rißlic^n^fenfafen In groß 3nfehcn
» ™mmen/baß^ vmb ,c‘ne$rcunbfäafFf J« werben/ßatlic$e<©efanbfcbaff*
n «n^ni ergeben laffen. geller bannfold&ei^nangebotfenegreunbfjaft

»arwol gefallen laßen/ pnb ftcfc nac&j&rem$&unfö erjeigef/fcaben ße ßcfc be<
«^f/^n auc^Ponbem^et;bmfcben©6$enb(enßjum(?^lßlicr>en©la^

\>Mrl
umn* SÜßclobimer etliche @efanbfen pnb<Pcßcnan

re»
tct>1 !C^e^ rfe,f öcr < / reefefen «öode^f t>on

fliL / .

onen ClW ,£&£n - 23nb alö^monferanbern/ bie ©riccfcifcfcc 9ieli*
» n/wei^c juoor in Slußlanb gewefen/ »nb noef> an etlicken / wiewol wenig
nc
JJ

ub»9 rcar/am beßen gefaüen/|af er felbige angenommen.

kennen
ßcbsmgne'

^«fctKnDvo#

ttäfon.

SBenn ße
ium Sbrig
lieben©!^

ben gefönt»

men,

©ßbiircö

ben 2(po(i

3nbrea$.

/welchen ber tapfer S3afiliutfba&lngefanbt / baßgpangelium

Rerbri
r^0^ncn9fpr

c

Cöi9ef/vnt> We gwffen SÜßunberf&afenbetJwahrenm
tecfarlu

®of
l
£

j 9
£ >fö^mef / pnb pnferanbernbie^)ißoria non Denbrepen

ibenr?!?-
9CI

!

™nnern lm$tmt £r*c&l£f / ^ben bie Muffen gcanfwortet/

W r\
lt £'® etl 5Snnberwcref fefjcn mosten / fewoltenwirbirgiau^

5bol h
^‘f^ofrgebenefef/man foljwar @iofi nic^f perfuc^en. 2(bcr glei^

•nid?
a

r^^
r^UÖ 3eN£f/M«?j&r inmeinem^a^men bitten werbet, fortan

^laubet/werbet i^röcmpfangen/fagef ju ben Svußcn : Sfficnn*/(>”«$<

bitfT
n,
^{

ba^ J

'

IC |IC^ aIöt>a«n ju d^rißo beferen wollen/ fo folfen ße efwat?

?amtn Rc/baßbetOSifcbolfba^^oangelfen^ucb fo»on(J^iß0

tnJ'M* ^en>f tücrff«n/tt)urbe baß Q3uc^/aucb wie Die brep3)?anner/
•—•JSwb.leiben/fo weiten ßc gruben baögbrtßuP/oon Dem er fqgte/wa^

202m iii rer

•Oerndcb

inrjettOßo'

(obimer.

©riegifetje

Sieitgion

angenomen

©n ^Bun*
bermercf

mir bem

©xmgelten
j

^SttdKf !
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rer ©ott wdre/»nb wollen ficfe fu jfm bekehren. ©araufffebt berCr8biftf°f

©dnbe *mb2iugen gen Fimmel/ bittet ©oft»mb bifj^Bunber/wib fpri$

’

©Cfriffctmfer®£)£X/H biet>urc^ deinen ferdidjen CJafmen au<$P

ben 2lugen tiefer Ration offenbar »erben; vmbrctrfft barmifbae

lienSSudj ino gewr. ‘Dlaefe etlichen 0tunben/alo baß gerat aufgebranb/
¥*

ben fle bao SSudj »noerfefret raieber ferauo gezogen, 2ilo bicfeo bie QSarbaren

gefefen/faben fte ftdj über bao gro ffe ^Bunberraercf entfettet / »nb ofne fetf
cr

bebenefen ben Cfrifllidjen©iauben angenommen / »nb ftd) tauffett lafl
ct1*

Cben biefedpifloria fafaud) Ccdrenus pag 589 »nbZonara tom. 3 p
aS’

i39.&fcq. ^BirbauefegebaeftinConcil.magnistom.23,pag.<S5)9- .

©er©roßfürft
u
^olobimeriflfernadj £&aftliuegenanbtworben/ fr*

ben ©oftenbienft gdnf?Iidj au6 feinem £anbc»erbannet/ »nb alle feine
c£Per*

tfanen bafin gehalten / baß fte ben ©ricdjifdjcn ©lauben amtcfmennul|T
crt'

SlberjetMerwefnfe 0cr»bewen(welcfe/ raenn man fte liefet/ mitGesnero»

Cafaubono »nt> Vosfio fefen fan/ baß einer aue bem anbern flcifftggefcf
ric

J

ben) werben/mefneo eradjtcno/in bem^afmen beo Ädpfere® äftiii/ »nbW
fer in bergeit irren. 0ie meinen bao ce $ur geit <2>afilii beo gjJacebonierOP
fdjcfettfep/benettofttegwcpfelQ^aroniuoin Annal.Ecclef rairbgefolgetfP

ben / raenn er eo ino 863. 3afr fepet. 3(1 aber nadj ber Dtuffifefcn Cbrotti»

»nbanbern©iflorictt0d}rcibernglaubraarbiger/baßeegefcfefen»mbo3#

Cfriffi££&aloQ?aftliuo»ttb Conftantinuo QSruber inOnent »nb ä tt()

ber ©ritte biefeo tftafmenoin OccidencÄdpfcr waren. ©ann CBolobirtP

ber Dvuffifcfe gärfi fatte»mb felbige geit/wie Cromerue fdjreibet/nadj fielet1

0icgen aud) biefenäraeenQörüberneine tetabt am <Ponto gelegen / wel<f(

0abeüicuo£ferfonefum nennet/abgenommen/nnb als fle fernaef
mifeinP

ber in greunbfdjafft geraften/ Cöolobtmer
jfre 0cfracfier 2(nna Jum

mal)l bekommen / onb benCfrifilicfen ©laubenangenommen / fat er jf
tf

etl

felvige0tabt raieber eingereumef, CBic baroon Cromerus dereb. Polo 13,

lib. 3. pag. 43 j mit mefrem ju lefen* ©raagninuo ftm in befdjreibung

Curopifcfen 0armatia $raar bao c>24.3t»fr. 2(ber imEpilogo operisp
fet/ baf co gefefefen fep im 98?, ^tafre nad) Cfrifii ©eburt, Äompt
berOvuffifcfenrnbnnfcrgafl/ mitraclefer aud) einPimmet2lltfiebiuo ÄiP
ner Chronologia.

©iefer ^Saftlitt6 nun fanbte »onConffantinopel bem ^Dolobitner/$
feinem0cfraager/»iel «ifcföffeonb^riefler/ raelefe in Dvufjlanb ben

biettfl »ttb Äirefcn ©ebrdud^e anorbnen muffen, ^on ber geit an if* 3r^e

•iScrfraraligfeit »nterben©rieten »nb Dvuffen geraefen/onb halten bieOv^ff^

bie ©rieefenfur feiligere tmb frommere ieufe/alo fle felbfl fennb/raenbenam
3dfrlief ein greffeoan fte.^Öor feiten haben bie 5)?ufcoraiter/»ie <po ffer

ir,u
^

fcfreibet/ ^dfrlicf anbie ©riegifcfe
(
Äircfc 5-00.©ucaten 2l!mofcn g

raelcfeo numefrfraarabgefommen/ aberfergegen bie ©ried^ifeben

»omConflantinopolitanifdfett »nb^erufalemifdjen ^atriarcfen/bee
raol fraep/bifweilen brepmafl fommen/oergulbtteÄnocfjcn ber j)eiligert

allerfanb anbere Reliquienonb gemafIte Silber bringen/ raorfurfteeitt
groF



' ,(wn6 (TWir; • v
lu*y

*

luul LU hp vuu jerufaicm
flttö tem hfl !!

11!t ct»c§en ©riechen in bie OJfufepw/bradjfc»tm ber^rbe

m/ jf

m ®ra^C «*M[jee bp$ in ©fein geljawen war) nnbgcweihet

aar

8(auhwüJs
ar<

|
m foW auffscfyckt / »nb Warnm Ächtung (wie mir

«Kcß/tr*/»

0,3f[ttfugefärie&en worden)uber jo.faufcnb®ucafen.^
ft jhm aber

ftuff5«.4^im®plJ>el5nt) €Wk/ #oWn »nb©eiben$eug bepfic^ gehabt/

fcnbov^
ucfr£,f£ üon ^«nüttrefen abgcnpmmen/nur allein ba^ciligfhumb,,p

^Hc^erfepn&j§m3ela|lcnworbcn.
y c

ÄCSStÄSKSt
s»3BSS5ÄS^^

5» (jfcnifq,

lern fompr

»»Sttujjtow

2Bir& f>o

ruutw.

Hrna^arr^ifh/HV^ ^^rer Bcfurtfccn,
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a r

N'f^
c^ erfahre^lafTet er ben Cföüncfc gefangen nadj

K ^ “w*J|rfafeener flc& »merffanben/mit bem

\ f ' t
00?'Pm^w8c^n/i9n6»on&£rK<!igionjudiiputi- -SlÄÄTfitS“

£)a£n.,gdpM.
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Boldjer ^«(fjflakn t)nb6djrifftge6rauc^enf]e^/fo wolitt gebfl^

ten als getriebenen «fiesem jhrer 0pracfa/ weldje jwaroon Der 0<fo*J
nifefcen onb $>olniten abfonbcrlt / aber bodj glctwol jhnen alfo»erÄ
bag/rocr ber einen fttnbig iff/bic anbem auch leidjt»erflehen ?an.€0?itbeÄ
gtfefeen aber hat fte gar fcine©emeinftafft/aufgenommen eiligewenig^I
ter/weldje fle in Äirehcn/®otteebienfi »nb ©mptern $u gebrautenpRegeflj,

fle von ben ©riedjen entlehnet. 0oitff / weil bie Oiuffen / wie mehr ent^
1
’-,

worben/in ihren 0dju(cn niefet mehr ale jf>re »nb auffe hödjfle bie0ela^S
fd}t 0pradjc fdjreiben »nb lefen lernen/rerfie^et and} fein Diu(Te/ er fco$ ci7
liefe ober ^eltlidj / hobeo ober nicbrigeo0tanbeo'Perfcnen/ nichtein^
Weber ©riegifdj no$ £ateinifc£.

3’efcunb aber wollen fte / weldje$ju»erwunbcrn/ auffbee^afri^v!
»nb ©rofifürRen gutbäncfen/jljre^ugcnb baftin halten/baß fle bie@ri«Ä
»nbiateinifd}e0pradjelcrnenfollen. £abenaudj aübereit/ neben
triardjett S)off / eine ^ateinifdje »nb ©riegle (Sdjule angeridjtct /

ein (Briefe / tftahmeno 2(rfeniuo bie 2lufffic&t »nb Verwaltung bat* &L
biefee SÖorneljmcn einenglucfltdjenft-ortganghaben/bafj flebie0^f'ft

tel1

heiligen ^ater »nb anberer $edjfglaubtgen in ihrer @pracfcen lefen
»nb **

Rebenfönten / wäre $u hoffen / bafj fte mit ber ©otteefrMc in ihrer

juW!



V

pr— X̂efffe&efiftreibung»
,

iu

n®^anc?cn fommctt tvurben.(£e fehletihnen ntefet angutenÄbpft^

jjf”; ĉ

an ^nDet vnterihnen feine ^ngenia/welche mit gutem 33erf!anb

cef
©er jc&ige3teich^£an<eler in t>cr ©cfanbten £an*

f2
l0

J

aö 3vanowii?/ifl in feiner^wgenb einffen in fperflcn vnbf£urcfepen
e?en/Jjaf

ihre (Sprachen in t'ur&ergcif alfo begriffen / bajj erje^t mit fclbiger

[. ,

t0

^n vhne©olmetfch reben fan. feines $üicn ^erffanbes vnb trem*

JJK **err£(
fc £ung falber etliche mahl in groffen 0efanbfchafften gebrauchet/

no bernacf^um^)umenci ©iaf ober Reiche Secrecario, ober wie flc j§n

^nen/^Xciche^anccler ergaben worben.

hat jhr me§rerwehnter geheimer vnb vieler (Sprachen fdnbiger ©ob

^
ctI^3ohan Dörfer von ©eiben Ihnen in uberfeßung etlicher Sucher aus

®cnt Latein vnb$ant?ofifchen gute 3nlaft frembbe Sachen $u lefen gegeben/

J c auch vor Ihm ber gewefene Diomifchc Ädpferliche ©efanbte/ Rahmens

^a«t ©orn/ bejTcnauch oben gcbacht/ bieferhatbie (Tosmographia ober
<J(lt befchreibung für# verfaffet: jener aber vnter anbern/bie©ijlona vom

J
cn en^°3ul itauffifchöberfe^et/ivelche Sucher jhrer etlichems ben für >

fttmbjlen bijjroeilenm bie©dnbe*u nehmen beginnen.

23. gapftef.

^onüfjung jfwetf gbrtftentbum&tfvnb jeßfgem
£3ptte£Dienf? / infonDcrbett uon jbrer

£auffe.

Sj^eöbungjhreo Onffenfhumbe vnb jeijiger 0ottef>bienff begehet

pj furncmblich barinnen/baf fte neben ben0ebrauch ber heiligenf£auf#

täiT ß
^/baß ^Bvrt 0offee in ihren Kirchen lefcn/OJJe|fe halten/ 0ott vnb

verftorbene ©eiligen anbeten / fleh für ben (Silbern ber ©eiligen anbdchfig

ti ’^n vnb neigen/ ^roceffionen/vnb ju ihren verdorbenen ©eiligen ‘SBal*

ap^ysehen/iu gewiffengeiten faffen/beiefefen/ba^ hochwürbige2ibcnbmahl
n,e(|en / vnb bic leßte ,0hlung geben.

2Wmaff o<f
Dvcidjg»

(Sancelcr.

©eiben.

pag.nS,
2lbaiti

©ow.

Kliffe ber

Ovtilfen.
btihtT

a ö vyii!iuwjinj\nw2«»vnv$wr v^tugu«. <;annjie giauoen

ßj j^ennen/baf fte inSunbcnempfangcn vnb gebotenn>erbcn/vnb

( to ^
1f wil)er f°^hc^rbfdnbc basfSab ber^Bibergeburt vnb bcrfXeinigung

baf^
e$ ^ ©eifllich vergehen ) verorbnef. ©arumb / fo

({h>

° e 'n Äinb gebohren tvirb/eilen fte mit bemfclben Jur £auffe, ft bas Ätnb

a
c
t fehtvach/fv »virb e$im ©aufe / jeboch nicht in ber @fuben / tvorfnnen ee

r
u
3ren(ivcilbiefelbegan^ vnrein gcfchdfcetwirb) getaufft. (So es abercp j^eremoni?
no/ wirb c$ burch bie barju gebetene ®evatfern/berer nur jtvecnefepnmuf! bepberDvup

/tnbie Kirche gebracht/ba bannbcr^opejhnenfiir berÄirchcn ^hörents 'm
«en lompt/vor jbre (Stirn mit ben Ringern ^reu^lcin machet/vnb fte fegnet

«(tbi
£f£„ Porten: HOer ZD£nbel?iite deinen jemßanövnö 0(u^
von nufit anbifnntettngfcit.

©ie



Ixorcunm

i)Tgcb:aud)

licl) bei) ber

SXuffm

^fluffe.

SPa8 öritte gwefr ber perfknifefren
.

©ie 0c»atferngeben bem Pfaffen p.
c
2Bacbeliccljtcrlem/ bie er an$anf

bet/vnb an benguber/fo voll Gaffer mitten in ber Ätrcßen ficket/Zrwptw
fiebef. ©araujfberdudjert er mit ‘^Bepraucfc vnb SLKprr^en ben guber

»np

bie 0evaffcrn/ vnb feinet bae ^Baffer mit vielen Zeremonien, ©ann ge^

bic 0evattern/fo bmmenbe iiec^fer in ben JQanben tragen/ mit bem %pri£ßer'

ber in einem Cöud^e liefet/brepmaljlvmb ben$uber/ vnb ber Äöfiermittig

gemalzten ^bamteo QSilbe voran. ©amt werben bie bep vnfer S£auffe

gcbrdüctyicbe fragen an bie ©cvatfern gefban : 3Bie nemblüj} bae itinbl^

fenfol? ©abantt ber blafjme auffcinSettel gefdjricben bem priefler bar#'

reichet wirb, ©en fettet aber leget ber ptkjler auffein gcmahlet ®üb /
in '-

[>altbaoQ3ilbauff beo^inbee^SrufJtmbbetef. ©arauff fraget er:

Äinb glaube an0ott bem 33ater/ 0o§n tmb^eiligcn 0cifH ^ßannb^
bic 0evattern mit 3fa beantwortet / muffen ftefUj fampt ben spriefler»^

rcenben / »nbbidXäefenmefj bemguber teuren* ©armfrageter i

Äinb bem Muffel allen feinen Zngeln »nb 'iberefen abfage / »nb bep ber

nen ©rtafyfcfcn Religion jeit feinee iebene verbleiben wolle I% bem bn#
vattern auff jegliche J-rage antworten / muffen fie mit bem <Priefler aUciM
eifferig auffbie egrbe aupfpepen. ©arnadj wenben fie ftdfe lieber$um2^'
»nb gefäiefcet ber Exorciifimus

; baß ber ‘Pricffer mit ^anb#auffW?
fprtfjc: ^apre aus fciefem ftinöe n. £>u »meiner vnt>ß

lb

Stßumbcin ^eiligen ©djl* Vönb bldfet brepma§l Zrcuinoeife auff^
&inb/barvon mup bann ( wie fte fagen ) ber Xtuffd weiten, ©amt (lc^
nen bae vor ber^auffe ber»nfauber 0eiff tm^inbe wollte,

^epunb fol/wieicfc bin berietet worben/ ber exorcilliraus ober befefe^!

Ätrdje burdj ben »nreinett 0ciff mefn »erunreiniget werbe, ©amt nimp'^

fepn/vnb nimpt bae 5tinb blop von ben 0e»attern in bepbe i^dnbe/ taucb
et

c

brepmahl ganp ine ^Baffer / »nb fpriofy i Jcfrtäuffebicb
©ottes bcö X)atcr8/0ol;ns »nt> 5esf)ciligen (Bdjfes.

_ ©arauff flcefct er bem Äinbe ein ivenig @alp ine O^auf/falbet ee an^
©tirn / Q&rufi / -fbdnbc »nb Oiücfen Zrcupwetfe mit einem gefegneten©^ .

legetj^m einrein weiß ipcm’bbean/önb fpriefet i 2Ufo rein »nb weiß bifiWjS
auefevon beincr Zrbfünbe abgewafc^en

;
fangetj§m ein Zreuplein von

ber / 0olb / oberQMep( natfe bem bte ZlternVermögen fepnbvnbeof^
n

fonnen ) an ben d>alp/fo in bierbep gefepter Jorm vnb groffe,

©ip Zreuplein muß er $eit feineeiebene / mm geugnip bap

er ein griffe fep / am ©a!fe fragen. “JBtrbjemanb tobt auff

ber 0a|]cn gefunben / vnb §atf olcf? Zrcuplem nie^tbep fiäy

wirb er nie^t begraben, ©fr prieficr orbnet auch bem
be einen Jpeiligeit/vnb gibt fym beffen QSilbnip mit ; 2ln ben

mup ee ftcfj je« feinee iebene galten / vnb ce für anbern ^biU

bem obren. ^a^foldjeQjl^auffZeremonien ^erpet vnb fup
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$e6VW* aueb bie ®et?a«ern/»nb ermahnet tfe/bc^fieffa

foto« , , r
^ rcc^tc©ton annebmentmbja vnfer einander «idjf bewarben

w/ welchce/wk breben gemelbcr / bepjbnen bbchfl verboten ift.

^iibt
3Werte °*er mc§1' fuMi |ur£aujFe gebracht werben/ 3^nct?

ait
r

JC3»ojcm ba$ S3ab ber ^Bibergeburt auffs newe angefrifdjet/ wenn jbrer d?fob mirjj

tu? Sunbercwaren/Dnb mufj bae> einmal gebrauste 2Ba|]er/in welker bie «&M«'

Qoff»
erfcit *cr ^bfimbeabgewafeben/ an einem fonberliehen «Oriaunge?

baf

?

/ *nl> niettMnt) me§r barmit befubeltwerben, Qmn fie halten barfitr/
flW“ c ”abe'

A
e

p a

f

6 Sauffwajjer nicht alleine ein ©eifilichee / fonbern auch ein (forperfo

&amt
a^m ber 0imbcn»nb ber 0eekn »nreinigfeil vcrridjfe* Riefte

km ?
Uc^^ gemeine haben *>nb abwafeben in ben Jpodjjeifcn / nad? bem

Jpfijff/enfgcbungber«Natur imfchlaff/,na(fe abfchlagungjbres 2Bc#re

rerw t

WStbrauchfe^ ©Hebern auff ^(jarifeifche art gebrauchen / »»tb )fy

rer
pr^tinen/baß f° ,£he eufferliche reinigung ju abwafebung beß

l2?t$at6W
^ünben/ber gleicbfdm ale ein leiblich ^Befen anllcbeie/ gnung ff»?»

War
, ^ur ^wffe kiffet man jwar niemajjle bepm $ewr warmW $ur Hintere ^cit aberan einem warmen jörteei« wenig »erfchlagcn.

treten *

^cutc,/ aien
r
n^ follen getaufft werben ( ab welche iü^rer Religion

- Ro llen/ wie aua) Per tiefem bie £ftalbeer ) füllet
man *u einem

Qäacfce/

5?n ij in

QBte <iUt

ieufe ge*

Muffrtvcrl*
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284 g)fts örittegmcfr her perftantfefren

in welkem jur 32Btnfcrö gelt ein £0$ DurföO <£i$ ge&awenwirb/burföi*^

föetf man fie mit ebenmäftgen (Zeremonien brepmafcl vnfer fauföef / bapw
nen baO ^Gaffer über ben ßopf jufammen fföläget. Oie g§albccr faß*w

;

bann c$ waren ju vnfergeit etliföegewifeaber lieberliföe perfonen/mW
SSmblemf ^äfflifö vompafriarföen erlaub befamen/ bapfteaföfSagevorW*
fenbe <£&afr nacbfen/bip $ur .£.3.ß&nfge in ber^fabf auffben (Baffen mit einem fbrt&

er'

beer. Uföengcwrwercfc&erumb laufen moföten/jünbefen ben&uten bieCirtfjX

vn vertreten (onberlifö bie23auren.gu vnfergeitwürbe einem93auren einmj

ber Jpcw angejänbef / vnb alä ber S3aur fifö fönen ju wiber fepte / verbrat'

fie fömbenQ3arf vnb^aaraufbem ftopfe/ wer aber von fönen weife^
fföonet fepn / mufle einen CEopef (fcföfi Pfenning ; geben. Oieje waren jf

gapnaföf^53röber angeföan/ftugenaufben Hopfen^oföerncpnbgemw .

fe ipöfe/ffömierfen benSöarfmit -fponig/ bamif / wenn fie bie glamtnen^

ftfö wurffen/niföffuntenangejönbcfwerben.@iewurber.(Z^albtergcn^

vnb fotfen bebeufen bie jenigen 5?neföfe / welche jur geit beö ^ontgee
'

cablftejarObaO §<wr jum Ofen/ bie brep SDWnner eSatrafö/ SWefac^
11

SlbcbSftego ju verbrennen/ folfeQgcj'fööret haben. ^icHeiföf haben fi4
D '

pag. 26 t. ^ifenaucbwollcnbeß^öunberwcrtfe^/ fobtp förerbefebrungfoltevotiF

I gen fcpnföicrmif erinnern wollen. Oie flammen aber machen jie aueiein^

|

fonberlfföen Pulver/ welföe^ fie autfeinem <Zrb 0ewäföfe ober Traufe

fen / vnb piaun nennen. $S3eil biefe flammenverwunberlifö vnb luftig

juflföen/fonbcrlifö wenn fie bepStaföfe/ oberimftnficrn geworfen wt0
vnbman barmit viel furpweil maföenfan/ wilifö brunfen bep befföreib^

beö ^erffföen §cwrwercfti ju 2lrbebil etwa# aupftförlifö er barvon reten*

Oiefe (Zljalbeer würben bie geif företf vmblauffenO für Ocphnifefc
1’1

:

vnrein/ja wenn fiealfo fterben folten/för verbammet gefcbüpef.Oarumbt^
(

fieam Sage ber ^eiligen brep Könige / ate am grofen allgemeinen

Sageauff^newewicbergefaufet/bamiffblföegofflofcvnreinigfeifabg^

'

fföen/onbftc ber Äirföcn wieberein verleibet werbenmöföfcn.^afö cttipr,

gener Saufe fepnb flewieber fo rein vnb fceilig altf bie anbern gewefem

fole^erSRenfföiftwollen vnb mc^rmablgetauftworben.^eil aber&Jj*

folföe 39ubcn ben Mauren vnb gemeinen teufen/ auföfföwangcrn$r£1!L

grofe $£>iberwerfigfcif vnb SSnbeil/aufö beO gewrö falber niföfwenig^
fför entflunb / §af folfö Darren 0ptel wie aufö baO vermummet v 111

™

laufen ber vorige ‘pafriarföe gan^lffö abgefföafet.

Öa0i4.<£apttd.

3$<m bertaupe beratoünntgen Stoftenw#
anDcrn ern>act)fcncn.

3eau0länbifföcnvnbabfrönnige(Z^riflen/ wie aufö

Oepben/wcnn fie fifö jum SXuffifföen ©lauben wenben vttf

lafenwoQen/ möfen^uvor |efög ^Boföen in einem itlo^̂ L^/
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Seit ’^^
e'n^orne|men reichen Bojaren Socfcfer gegeben. W nafb ber

ba^SSfinf
j

^?ap * JU $enncmarcFf in erfa^rung fommer/

haften / fcnbcrn nur ein »r.fcrfaß bc?
c

‘°n m», u ^ in ‘polengctrefen / onb feine recotnmenda-
--^ijjeriauffmirgemigbraucbcf / ifibem ©rogfötfenberrec&feCSc*
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Q5cut fein?

SDtenf? Den

SÖ?ußcott>f«

utn an.

_ J0O8 dritte SSucfr berperftanifcfoen

ri#tzugef#rieben»nb fblc^e mit-Üfler praäifirete ^orf#rifrftctttja2w»^;

worben.©s war 3§r. gaar. C0?ap. zwar ni#f licb/baß tiefes fl# alfo »er^i« 1

^
wolfebo# feinejhm einmahlgegebene ©nabe ni#t zu rücfc fließen / litßflr

ben £ifcl $ürfl/»nb £>te 3)ionat;@elbcr/fo er no#jepo gebrau#et/

behart barüberzurrebe gefepet »nb j|m »erwiefen/ bafj er ft# für einen

fen »on 0lic£abgegeben hatte. Dladj ber geit f#ricb er fl# / wie au# «CC

J
23om£>bef heute / Änefj feou Düejranbrowip ©laefouzesfi iflonter bie ©uorainen
ften iesiep. jpoff3unct'ern bes gaars gere#nef.

feslep aber bat fl# bur# ein2}nglücF t>ar$u »erleiten laffen/ »n »erb^ fl®

alfo : 71a# bem ber -bberfic -icolep wegen beejept errechnten ©molensfo*1’!'

f#en Krieges »om »origen ©roftfürflenein grojjffüctSelbes erlanget

mit ausStfufjcow genemmen/hat erna# ber geft wieberfuff befommen^f
jepigem ©rofjfürflen zu bienen, 3fl berwegen mit einer »or wenig 3^1!
aus ©#wcben abgegangenen groffen @efanbf#afft ( beffen fDaupt

?£(

Oici#s.<Dia# »nb ^rep^err ©ri# ©ülbcnfliern)wiebcr in $?ußcowa#
langet / »nb b

c at ben Muffen feinen ©ienfl angeboren. SBeil aber^
*,c^en au^ feinm ^ric3 hl)a# f I »nbbie ©clber nicht gerne#

eituaupgut.
, au^geben woltctt / bat er fl# anerbotten mit tanbgütern »nb ©«#
jnn flatt ba§res ©elbcs »ergnüget zufepn / wel#es jbm au# iff gewe#

[

y »i> einMi#©ut/an berDBolga gelegen / mit zugehörigen Mauren ei#

svro^,,,?
rcumct wcröcn‘ ^DarmiffMfTee ber ©berfle SBeib »nb ßinber in Diu#

ünbbeMtfol#es ©uf. Tarn mo#te bic $raw £berflinne afs&
Der Die £> Me »nb genawe^aufjgdUertrt ben Diu|fif#en QtoSBeibern mehr##
berfiuuK. aufflcgen/alsflezuoorgewobnefwaren/bannenberoflejbraufffe^igwur^

gaben fle an /»nbfagten: 0ie fontenbep ber©berflinnefeslep ni#<W#
bienen. 0ie gebe ihnen in ihren Jcflagen / wiber ben ftuffif#en ©lau#
Sleif# ZU effen/biefte fle bur# f#were Arbeit»on ber Äir#en/ wolfeau#^

Kläger »nb

Q3cfldgfe

werben »er

höret.

5« ui«-**/ 1
v v -ai w» vki jvirtyen/ tpoue bhw"

b£mipoffejbncnni#tfo»ielgeit»crg6nnen/ba^flebesOJiorgtns»oril'rC

j©ott £»nbQ3iibernjbregebubrenbcpocionen ober neigungen abfegen /

ib»'cn ©ottcsbienfl »erri#fcn mo#ten. 3a fa Pflegte bas ?So^
,lt

!
t

fcdjlägen zu tractiren / »nb bas am grewli#flcn wäre/Mut fle bas
vt

l

ber ^Banbabgenommeny in einen gluenben Ofen geworfen wtbwrW’JJ?
> ©as warnun eincgroffe0a#e »nbeine barte Älage »or ben Muffen.
^berfle wirb barauff mit ^etb »nbÄinberfampt allen fernen bes

na# ber Stöufjcow gebolet/ bic Dinfldgere »nb Q3cflagtegegen einanberWW

\

a-cfOe^berflinne leugnet zwar ni#cgeoß/ba£ flebie^ßeiber flrengjur^^J
gehalten / »on anbern bcf#ulbigungen aber wolfe fleni#ts wiffen/ fo3

ct 1?S
bieqKeiberaus^ »nb Rohheit / nurwegen auffgelegter Arbeit

fügen auffbörben weiten, ©es feslep auflanbif#e ©jener etli#e/ wtl#
f

%
entf#ulbigungjbrer ©)berflinnengute^eugni§ ablegten/wcrben in$#J**
nommen/ »nb mit ber ^ein bebrewet. ©ie^aur^Beiber abererb»u

fr, H®
felbflzur!Xorfur.©ie übrigen fo no# frepgiengen/fepnb inuerbittcrung

anber gera#en/»n auffbepöen thcilenoicl Q5lut oergoffen/»nb

tu



mamTfrr
SCeife 2Sefcfrreibung
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Saal- iS, Ja&cn
; ^er^atriardaelegeffldj bartfwifefcen/ bringetbep^fir.

tt\b w w/baß man ben'^ufilanbem alle ianbgütcr abneljmen

ton h,!? ,

n foIfc / baß j§re rcd^fgldubige ©griffen inibrem^atcrianbe/

'’nbiinla”
3 au^9m üni> wtgefaufften&eutfäen/ bergeflalffolientraetirct

atui
1
«s
^otfe{5^£n^ tferfdjimpffet werbendem ^Pafriardjen/ber biefee

hie Bojaren / wcld}efdjonIangfi begierige .ftanbe nac& Oer

5p
. ‘'^

ct

J

tPc, f eingerichtete ©äfer gehabt/ fltifiigfyolt? ju/ lagen ^n\ Saar,

te. <k .

^ in -Ohren/baß beo 'Patriarchen billigem fu^en flat ftnbcn mod^

Umfv
lvtrb &ßlep bat? ianbgut mit bem Mauren ab erbanb / bar

?
' &*fe>j «er*

r
0 [

.,

/s

5f
^ er niefy Dfuffifdjeo ©laubeno wäre/ bann funffug nur bie Muffen I

*fMrw f«n

ben

C

ir
&c^cn *eöIe9 weiß ni^f wie er ftdj barein fehiefen / »nb

^nt)3«f-

w, fTuttg folcJ>ee ©uteo ffcfc mit SBeib »nb ifcnber erhalten fol/ (affet fWj
ftl

aute«/ba ferne er bao ianbgut mit ben Mauren befialten mochte / wolle er.Wf 3Beib onb^inber jumOeu|fif^en©lauben begeben/wib »mbtauffen

C‘ pifi wirb»om Patriarchen »nb^u £offe wo! angenommen/ »nb

fcf
e%

r

d!?“*^rennadibie^ufagege^an, «arawfftPirbermuben

®la

3e
.

nm
f

#*4*4*^cckcn Irinnen ge^alten/onb in ihren2b

i
niart,fe

i
rt/ am ma,lm akv tt»*>enJXttfpfc6en Äirdjen Zeremonien

{

mm wurbennesre^men/JPnb »on bes©roßförfJen©chwiegeri23a*
Bojarin / fb i2:atiff»SSacer »n^

-Obeift!

War? 7 %l,c&c ^w|l‘fäe Kleiber gegeben, ^adj biefern mufleber

% I J
n
l
t

'cmer $MIMn auffemm »ermaßetwerben/onb richtete jhmber

^hnS^e %°^cit ai,fffftncm^ode aus. ^r.^aar.OJfap.om^rtcn

fe^6 taufenb^
1

^
11

^
»u^m' Religion brep taufenb Rubels/ fepnb

Sen inpl ^?
am'

cn»nb ^durirtnen fe(bige$©ufe6/weiUeolep mit benSeini*

ittvf„"v,.

0,

?er/vn& öernarmtcn/bapflewiebermuer^ralt3o^frie^en!bk

fle mtMeolcp^otijmadigfeit mosten »erfefconet bleiben/

^°Äwb
CmC/T fk^^SW^flecftn wolfe/

Wfftf ffd)

»mbrauffen

mit QBcib

»no^tnbet.

h jsT „
m7®ron ianbgäter $u geben jugefaget waren/ber bittet»mb biefe

I
tcn v£6 e?> ®äfer/t»eil cr geitoref/baß bie 23auren»mb einen anbern

feine
aud* Uc q5auren an/t>$ *9 3&r. 3«ar.Odiap. fie »mb

«BayJ” bmenmiJffen. ©arauffbefompt be©ronbao©ut/t>nbbefIget

fcvfSlJ?

?

at>er wirb berebet/ bap er bie «aurenfo! fahren lap

?0clJfen J5n»nbbenfcmigen boc| juletjt nocl) ben d^alp bredjen.

^Sfil
W
?

C

f

n^ in ^ricbeno Seiten »on 3§r. §aar.CÖ?ap. ^onafltc^

Ren
3f«^ anbere^berflen |aben. ©einem @ohn ifi aui 4^ber#

«etament / aber nod} nic^t fo fjod} alo bem ^ter / gemaefcet worben,

^fften^
3C
?

&It
‘

e^e

f

mpcl ccr ^nbefldnbigfeit in ber Religion an OJlann#

andjein benefwurbig ©jrempel ber treppen

S“m einerfra^en mibee ^crfon/er^eltlen.
I ^-<j£or ohngefehr3^.3ai)rcn fömpt ber »orerwebnte^rangoflft^er^ret^

2fneott t>e

0ron.



<pi<m be

Kernonb.

u$t ficb

»mbMuffe.

gra» wirb

mit ©ewalt

^£8 jDgs &n'ttc%Yiicfo bcr pcrftonifc^cn

herr9?ahmens pierre be Dicmonf insXanb/begtbt flefe nacfeO)?upcow/v«W

rafet flcfe bafelbfl mit einer 3ungfer/be$ ( 3ofean QSameslep/fo aus

©efcfelechtc in ©ngeüanb bärtig / vnb in&fjupeow lange Seit gewefenet)
!
flP

liefern £oefefcr/jhres 3ltoimif.3<»§re/ ifibamafele biefefeonfle »nt«' 5*.

2(up(4nbcrn in öftupeow gehalten worben, tiefer SSaron »mb bcs @™L
färffen ©nabe vnb ber gro|]en sperren ©unff $u haben / nimpt bic$ä|M
Religion an/Idfct flefe vmbtaufcn/vnb wirb3»<m genanbf, £)ie3NWJJL
auefe ber ^aron/bätten gerne gefeben / bentufecten flcfe auefe fefer / bap bie oL
we/fo ©alvinifcfe war / liefe auefe gutwillig mochte vmbtaufen laflen«

3» l

aber flefe geweigert/baf berp atriartfee anfänglich mit guten Porten I*,

liefeen £}erbeifjungen |ie $u gewinnen verfuefeet ; £)a aber bip niefef verfaß*

wollen/mit harten £)räuworten an |1e gefetjet/barauffle einengupfall gew

mit bemäfiger SSttfe/man wolte jfer lieber bas -leben nefemen/ala jfereDicliö'

’

•Öann |1e wolte barbep leben vnb fferben / man moefete es audfemif jfer

wie man wolte, 3hr£ ^wbcr/fo fle mit bem 93aron gejeuget/feat man i|}‘

©ewalt genommen/vnb aufftuffifefe getaufter SJater/wclefeer ber£JJ
fer halben auefe einen Supfallgetfean/ iffvom Patriarcfecn mit bem $U|TCK
rceggeflofcn/ fle aber mit ©ewalt getaufet worben, £>annber patri^.
gefaget/man mu|1e fle / weil ftc es niefef ver flänbe / als ein Äinb fractiretf

OTfrbinein

5ÜoflenKr<

floffim vnb

ffinff 3«hr
batinnen

9<(wlmu

gezogen worben/vnb aufgeheip ber Tonnen / welcfee |ic tauftenmuffet
Ihre Pveligion/nacfe ©ebrauefe/fpepen folte/jjat fte ber einen S7onnen/bieÄ
bcfohlcn/tns 2lngeflefet gefpien, ^nb in bem fte ine tapfer gtbauefeet^v*
eine anbere Pionne mit flefe hinuneergerifen/vnb barneben gefaget i

fbnnctßr$mr einbauefeen/ aber bie (Seele wirb barvon niefets empf 1

^-
ftaefejblefeergelungenen kaufte ober <3Bafferbab iflfie mtfiferem^fi
naefe ber (Stabt Siwatka,bafelbfl er ^Geiwobefcpnfolte/ verfefeirfetw^^
2Ue aber naefe verflogener geit / bem ©ebrauefe naefe / bie PBciwoben V'
verenber t / ber ^»aron wieber in$Jupcow geforbertwarb / vnb auefe baß.jL

auf flarb/wolte bie P33itwe bie Diufifefeen Äleiber wieber ablegen/vnb ft«Ja
©laubens genofen in bic.ftirefee gefeen/aber es befam jfer niefet wol

;

jfere jwecnc (Sofern von jfer/vnb vntergab fle einem 3vufifefeen.l>rrnÄ j,

W crjiefeen. 0ic aber warb fampt einer Keinen SEocfecer/m einaufetliefee^P
len vonvQ?upeowgelegenesßlofler/QSelofora genanbt/gebraefet vnb»«JS
ret/in welcfeem fle/ als einjung $Jenfcfe von zr.Jaferen / vnter ben alten *^
nenfänfganzer üM^gleiefe^ W» Slenbe / trofflofl leben muffe.

niefet allein biegegenwarfvnb©efellfefeaft ihrer ©ohne/ Ratersvnb

greunben beraubet fepn muffe / fonbern bärftc auefe niefet einff jhf

^uffanb an bie ihrigen / weber biefelbe an fle ofentliefe ^uerfennen $%,
©leicfewol hat fle flefe vor ben Diuftfefeen^ilbern niefef neigen vnb buef^’ ^
len

;
3a hat vielmehr bie Plonnen/als bieTonnen @ie/aufjftre

bringen begunt, ‘
u,U

3n wehrenbem ©lenbehntifereinofflahls bas ©lütf fowol^f!!^

,
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p

;

i5ur(^ £,ncn ronberticfeen Nortel geitung ron ben ^rtgenbcföm^ <£tne befiel»

a

n t0nn3 ®ann nfwin beutfcher0chifferbetfer Daffclbe&loffer $u bcfiei#

J
n

f

aue w?up(o» gefchicfet war/tmb ffe mit bemfelben ber ihrigen falber reben
«öt / fepnb $war DieTonnen aüejeit mit Jf>r gegangen / rnb ee »erhirtberf,

er aber / bamitergleichwol mit ihr/ rottbcn Stoffen »m>er#

«,
£cft

rebervtontt/rteff'offt feinernjungen iu/f4c j|»tt bisweilen mit jornigen
^ttben »nb brdwungen an/ rebeteonterbeemit ihr/ was ihm anbcfohlcn
«r/t>ni> wo ffe etwa in feinem abaufen einen S&rieffffnbcn fölfe. daraus »er?

^eten bie Moniten nichts anbero/ ate baß ber dKeiffer feinenjungen omb
^ae

Seffraffet / ober ihm etwas jufhun anbefohlen hatte*

^ £>Urch biß Mittel befam bie gute $rawe ^cachrteht / gab auch lieber

Wttoort/aiidj in geffalt/ als trenn fte für ben jungen gebeten hafte,

op. ^nbltch tff fte/ nach bem ber patriarche $ilaret !>litit$ geworben/ bureff

Erbitte tmb groffcöJJü^e ber^rigen aus bem i\loffer erlofet/onb in OJtoß#

^iutro^nenbegnabigetmorbcn/ßat aber fein anber ale 3tofftfch©efttfce

J?
b
ft<h haben müffm/wiewolihr vergönnet n?ar(o^ne fn bte bcutfdjeÄirehe)

J^cben/au* fte §u befugen wer rnbwenn ffe Woltem 3<h bin*n*pmahl
@cfcwdgern £errn Peter OJtorecüistmb J?errn $enpcln/ welche

*
r<M)cn® 1^weffern hatten/bep ihr gewefen/ onb mit perwunberung ge#

®£i>uIt fle ihr©lenb ertragen / enbft^ barinnen troffen f6n#

8ebl
^£fe 3raw ^nna innrer Religion biß an jhr ©nbe beffdnbig

nö,”cr/ wl£^ wrnebme/oor jwep fahren mit&obe abgangen

fanff'v
^ 1§* ©roßeater ^Bilf^elm SSarnesloi / welcher oor

bj
*ahrw erff in(jngcüanbgefforbeni2 C)*3ahr altgeworben» ‘SÖnb nach

im/100
’ 3a§r aübereit ju ruefe gc leget/wb Witwer getpefen/ffefe noch «in*

1 21 w ben ©heffanb begeben hafte*

j^i
borct fonffnidjt/ baß bie Muffen einen mit ©ewalf^ur Oveltgion

ttth?
n ^It£n/la

ff£n ie^£m ffin ©ewiffen frep/wenns auch fefeon ihre g3n#

f«eßM
^ 0daoen fepnb/ee wäre bann bau einer einen ©hegaffenoonjh#

gio^^bene genoffen heprathen wolfc/ aisbann wollen ffe einem feine IM#
|e
2$*mchr frep laffen. ^ßer aber ffch gutwillig ju ihnen begibt / nehmen

qhfa 1

3 au^/i)nt> »£*f<fcaffen Ihm geit feines {ebene Unterhalt*® ie aber alfo

wcri?en öicl “rÖ£r Jhree gewefenen©laubeno genoffen / jaal#

fcnt
“P^nbera viel befchwerlither alt? bie Muffen / wie barron etliebe Krempel
en

eriehict werben*

J^£nn jemanboonben Stoffen außerhalb ^anbeo fleh etwajueineram

Ofyflifrk
°n begeben hdtte/hernach wieberumb fchrete/ »nb ftch jum vorigen

il'l^en©lauben begebe/muß auffo newe wieber gemuffet werben,

totMe ^ sm^tauffen ber CThnffen/fo ron einer anbern0eete ftchP t^nen

ton\
tt

(^aben ffe ^weiffelo ohne oott ben ©riechen/ welche / nachbe«1 ffe fleh

fomr li5t£inifehenÄirchen abgefonbert / berofelben ^auffe and? für tnwofe

ünbalfo bie jenigen/ foron bcrOccibcriwlif(htnilircl>e

<^iC f

e

^cf/ »nb ©lieber ihrer Kirchen werben weiten / wieber »mbtauffen,
<J2[|b ftber/»nb aüe bte/fom biefem0tücf ben©rie^tfolgcn/^nno my.

Äo Pom

vftn SD?<mn

' 26.

alf.

Q5tti&iie'

MiifrefepD

Oie argefle.



Dös dritte 2£mcfr ber perftömfc&en

txmt'pabff Innocencio III. imConcilio JLaceranenfi decretoj*. e*c°&

municirec »nb in ^öann gethon werden / wie baroon ju lefen iwCoü^
Magnis com. 18, pag.i6j„

tapttd.

25on bet Muffen $ren $eimagett / W®
n>ic pc ©oms ^23ort &orcti/ Jtcimwn ihren

Äiwfeen.

ms ^eftuffen habenjhregewi$Jei>r*onb Jefftage/ an mWnfofyl
Q 2tnbacht in ber&rchen abwarftfVnehmen auch in ber^BochertJJL

^_jrSbem @onfag ben 5Ö?itwochen »nb $reptag(welcheojhre Jwjä
fq>nb ) barju. ‘vÖnb wirb folcpe Jeprjepo mehr alsoor btefem beobacht*
meineten$ut>or / wenn Oe nurfrühem ber Kirchen gewefen/ mochten
lieber an ihre gewöhnliche Arbeit gehen. 2« bem fdme bae feiert

«ur

Herren $u/ nicht aber benUnechten onb <2elaoen / alo ffe waren ( wie^
fleinfolcheorechtcrwchnctpagsoOSaherfahemannochjuonrerSe^lS
@onfagcefowol/ als ‘XBercfeltagee fte in jhren^rambuben »nb ^ßeral1

^
ten hanbihicren onb ©ewerb treiben. Nunmehr aber bat ee ber^atrirf 1

!

»erorbnet/bap nicht aüeinirt ben Jeftonb 0owagen/ fonbertt auch
wochene onb Jrcptageo weber Äram nocffqBertfffdt offen flehenmup / j
mäffenanfelbigen lagert bie ftabatc onb ftrüge ju gehalten/ »nbfottf^
wenne geit*urKirchen $uge§en/ nicht* baraueocefaufftwerbcn.

3hregroffcn Jefffagc/fo ffe^dfirlich Mftyrlich begehen /fcpnb

JDie hohen

Jeffe ber

SXujfen.
£D?onaf/»nb Wirb gcnanbtPrasnik Rofoftua prizifte bogorodice

ber ©eburt ber bei(gcnO}?utter ©otfe*. ^
©ap anberami4 Scpccmb. UzemirnaWosduifenjacrcftaCn

erhebung.

®ap brittc ant 21, Novemb. Vedenja Priciftc bogorodice
™

ricc ^fferung. «
©ap »ierbfe ben 25. Decemb. RofoftuaCbriftova bte@ebur^ft
©ap funffteben 6 . Januarij,Boje Javlenja ober au<hCrefcben‘a ^

fenbahrung grifft ober ber heiligen brep Äonig £ag.
©apfcchffe^cn2. Febr. Screccnja gofpoda boga^tmeffW* Aiäc

£)ap ffebenbe ben 2f. Marcij Blagavefenia pricefte bog°r°d

Clarke Söerfunbigung. a
®ap achte Werbna Wofcrefcbenja ber ^alm0ontag/ anP

fIC?

j

bie groffe «procejffononb einreitungChfiffigefepret wirb. .

£)apneunbfe Welikoi den ober WosgrefchenjaCbriftova>&,f‘‘aw,

erffehung Qffwiffo ober £5fferfag,

•©gpjehenbe Wosnefcenja ChrifWa (?hHffi^3irttmeIfah
r
(u-^<|



9CcifeQ$efcfrre!bnn0. jw
e*^ffe Schieftvie twccaea ducha £>t€ Überfettung beteiligen

^iftee/ oberpfmgflm.

mhÛ mm bentf.2(ugufIiPreobrofienja gospoda Chriftovabie

w^mngberJpertligfeit ^riflihenUngern auffbcmSSerge.

m, ^^hrcpjehenhc bcnjy.2lugufIiUfpeaja prizifte Bojorodice/pitn?

nyff berQ)?utter®otfc$.

heil a
fetn&agnorbep/an welchem nicht eines ober be$ Zithern

mit einfdßet-ja jusccilen «uffeitten£ag wolmV oh«1

brep folcher

n
J.

le/
rdbige magfepren ober nicht feprert wer ba wil/bic @eifilidjfeit aber mufj

peiligen mit leferty fingen »nb OjicfTc halten. ©ie haben ein Caiendarium

fe?f
*Uüna na<h ^cm aIrcn ^tpl/naormncii fie gar fertig/ »nbbte bewegliche

unbewegliche $efftagc gcfchwinbe nach einanberaufjufudjenwiffen.

etß
^n hohen 5efI»nb@omagengehcnfIebrepmahl in bie Kirche/ »nb$u

n

-'tü°r bei- ©onnen auffgang/ welches fit Saffierim» gegen Mittag Obeed-
gegen 2lbcnbWedfeherni nennen, $a bann ber <pope ober 'Prtefler

gewi ffe Kapitel aus berSöibel/infonbevheic etliche Pfalmen £)a»ibs/baj?

b
jangciinnt/bihweilencineHomilia aus bcmChryioftomo,itcm basSym-

£n
U,tl Atbanallj.önb etliche @ebete licfet/onb mit oollem jpalfe ftnget/etnen

^^ep W® gebräuchlichen Anciphonen »nb relpcmlorien nicht

G0
cil1

*$• gMjfhen bem lefen tmb fingen fprichtber priefler jum offtern bas
P°di pomilui £<£X3t erbarm bich meiner/ ba bann aßes Vöolcffelbige

Wmitcieupfchlagen »nb fegnen brcpmahluachfager.

tpü f ^ ?
cm 3elefcn Sefungen worben tfl / gehet ber pope $um 2(ltar

jl^ttem Kapellan ( benein jeglicher 'Pricflcrm allen ©etlichen 2lbhattbe*

bes r

^ CI)^ m$ )Mb h«lt bie 3)?ef[e / »nb $war nach ber iiturgia

tHv^f^^bdjen^ehrerö QSaftlijSO?. (£r geufl in ben Äekh rotten ^Bein

eit1
^afTeriufammen/broefetgefeuret Sßrobtbarein/ fegnet es/ vnb liefet bep

®tunfce ^^rbep. ^limpt et? hernach jufatnmen mit einem ieffel

|^r
Welche fleh/ tmb jwar alleine/ bajjer feinem Communicancen

lai °j8ibtj ^Bennaberombfelbige geitetwa einfrancfÄinbinbie Ä'irehe

^g^Hbce begehret wirb/gibt er fclbigem Äinbe auchbaroon.

tje
^rpricfler felbigen £agfeinem ^Beibe bepgewoljttethat/mufj er

nicht halten / fonbern einem anbern an feiner ©teile »errichten taffen.

3»bem nun bic SOfcffe gehalten wirb / flehet bas Sßoltf tmb neiget fleh

'^gliche

Scffaigcber

^eiligen.

WMflifö

§<ilenber.

Po
^chetcn.93or awep^^ren hat fleh »rtterflanben berO^orumef i pvot0#

^enbmil?
cne Prcbigetv»nb angefangen neben etlichen »nter flehh*-^Popen m Quorum »nb anbern ©teibfenmit öffentlich prebigen baf

*25^^ fte in

dtcrdjen

lefeu.

^alff?D?effe

ÄO ij ^olcb

Pretzen
nicht.

Uhvfacbm

warumb.

<?tlid)e

»en befothf

bat? prebi«

gen übel.
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SpeffivimiS

de reb.

üflupco».

<£t>dtigdi'

fd)«n £)tflo

ricn.

WonWliX'

rfa?9?(jgN«

len? faifdK

^iflorta.

Serbfnanb

<2wpon.

ipi Z)gg Dritte gmcft Der perftrnitfefrco
i

23olcf auö @ot fetf $Ü3orf ju lchrcn/$uvermahnen vnb jti |1raffen(baher^
fieKafanfcha,prebigenbc^riefier/genanbf )hnbenauch großen ju läufig

habt. 31$ folcfcctf bem <Pafriareben funb geworben / hat er epfferig barwit^

gethan / Die <prebiger von jbrem2(mpfe abgefeget / mit fonberlicfcenßer^
n(cn verflucbef/vnb in Sngttaben nach «Sibirien gefchlcFet.

öo lange nun baef prcbigen/vnbvnterrebungvon ^eligiontf

bep ihnen nicht) fl / fonbcrlicb blc^Prebigfen/ quäfereunicaviainferend

Evangelijluci utifolicaeft divinnafapiencia( wie PoiTevinus rebCf

ich auch fcinerCDJcpnung/bap bicStuffen IcfcwerKcfc auff benrechfen2IW
n

$Ö3anbei werben gebracht werbe/weil nfemanb ben3rrenben ben rechten^
l

|
jefget/vnbbep vielen im fchwang ge^enben grobenöönben falberint®®

1

!

fenrebet/vnbfie (iraffet/ohne adern ber©cbarffrichfer/wcn er nach ihren
pcll/

brachfenSWiffefbafen mit jeiflieber ©traffe ihnen auffbem SXücfcnWf'

©ic haben ln einem Q3uche weitläufftigerc bef^reibunge vnb 2for,'

gunge cflieber (£vangclif<$en.Oiftotien/wcichemif jufc$en/§abclnvnW'
fengefdbrlicben£ögcngefpicFef/bieneofffjum€)ccfcljbrer©önbenanfw

ren. -Damit icb vnfer anbern nur eine* erjeblc. (£$ gebenrf et3acob Der

fcbe^belman/welcbergriebrlcb^/blefeO^abmenöbe^H.ÄönigeblnX)«^

marcf ©efanbfer an ben SWupccwififchen ©repfürften gtwefen / in |Wf
9?eife bcfchretbung > bap er ju groß tftaugarb mit feinem ^prifiaffen /

$$
menei §ebor/fo ein alter grawer SWann gewefen/in ein @ci|ilich (Sjefpräefrf
tafycn/ba bann Der Stoffe vermeinet/ et* hätte ber ©finben halber / weitf'

1

fchon täglich begangen würbe/ Feine 5^of^mtf Dem 932enfc^en/njenri

«

nl,

[

widentf/ laß er Dcrina^lein^ Q)u|fcthun wolfe/ vnb hätte ba£

bupferftgen ©ünbcrfn 9)?aria COJagbalcnen auffbiefe weife $u feinemwj
mit angejogen:'Diefe$)i!aria 2D2agbalenawäre cfngarvnjöcbtlg^biJJ

wefen/ häffc lange -fpurcrep getrieben / vnb alfo gar offte gefünbigef.

aber einffmahtö auff bem Sißegeein SDJann begegnet / vnb fie vmb benW
fcblaffangercbet/iie aber ftch anfang^nfd^t barju vergehen wollen/ bip^
ncr angebalten/onb ftevmb @off ee* willen gebeten/ba fie fie§ bann fein«®'-
fegemepbeguemet. vSnb weil fie »mb Deet .QSrrenStamen wißen ßw
gefhan/häf f e fie nicht alleineoergebung aller ihrer©ünbc* empfangen/fo^
tväreaucbinö Slcgifter Der ^eiligen mit rotbenOSucbdabengc^eieb

^^

'

ben. 3fi abfcljewlieh unb läficrlich wiber ben heiligen Seiden
bet/onb Die #ifiorie von ber bupfertigen ©finberin / mit grober SSn»^

1

befebmi^f vnbgemipbraticbef.

.pierbepfälf mir ein / wati gerbinanb (?apon ein 5lorantinif4'
fr ^

j,

2bel/von pcb felber febreibet/wieer ntmblicb/al^ er ein CD?öncb gewefe«/^
bie^ifioriavonberCÖJariaSKagbalenaiufeincmöcbanbbccfelgcmip^

ebef/fo ferne feinen ^Borten ju glauben. 21$ i^/fpriebt er(im 7. (SflpHjf L
ne^Sractateleinövonfeinem(D?öncblcben/focrmSüfcanifct'er©Pr^

c

(? .rt

febrfeben/ vnb juteipjig in ^)ocbbeuffcb öberfebet worben) in einer

ju SDJeffana prebigte/ vnb bafelbfi verliebet war in eine nmbclicbf^
0"

welche §raw CWagbalena / vnb ich )'h* bcrmahleinfien meiPf^;
^ corifW*

X,
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(ef^
e

oL
a?'lones

iu t>erfTc^cn gegeben / %at fit
jumir gefagef ; @iepu7

5>

*n£^&nchc Ti £b/ bann fu waren gar $u beglich ; ich aber&ag vnb

Tonne/ wie ich ftc t>oc^ anberff dilponiren tnötfcfe/ Dag fie ju meinem

I

J

"

if i« fagefe / habe ich enblich bi efetf crfunDen : 3$ fcabc gei fjig achtung

! jhf «uffl^rc jvlejbung/ bie fie pgegfe Die $eprfuge anjujiefce n/ wel<hc ro*W öarbe waren. Sßnb al* folgenben ©onfag ich verfchaffefe/ Dag DitSju

fi?» .

n ber SWaria Sföagbalena gu meinem 5ßorfa$ ficbfchicfefe / altftag

*; ncniIi^in^e^jr^ C gCöattgCn^re/paßfui5^rifinm^rfcpreDigen.^Gte

^
n«n j^re Reibung vnb ©c^ör^cif Der SWaria $?agbalcncn weife be*

f^rciben/^abe
ich von <puncf ju

<pimcf Die Kleiber vüb ©cfchnheif Diefer an*

Sj^awen OÄagbalenen abgemahlef /vnb Dag ic^Defie gewifferwäu/ Dag

7% verfiunbe/ Dag ich von ihr rebefe/ altf ich Diefe befc^reibnng t^af / habe

^Itefööi^ugen ftarraufffic gerichtet gehabt/ alfo rebenb; (Stfgicngcbie

^?one COfagbaiena in Den Setnpel in ‘Purpur gefIciDef/welcfu/ wenn man fte

^Donfernefa^e/woIerwiefe/bagDiefeIiebItc^e5D?orgcnr6f^c nichts antertf

Lw/nwe/ a(* efn SSorbof einer überaus frönen ©onnen ; 211$ fie etwa# nä* ^
JA’^nen/ifi fein einziger gewefen/fo Da jhrcr2(ugen©tern angeTc$awef/Dfr

!

w! ^rac^ t>,c 3nguenßen Der £iebe$ ‘Paflion in feiner ©eclengeip&efj,
'%

JL
fe,^$ W(k auc^ ^<in£r 8cn>cfcn/öcr'Da Die Stofen felbigcr ^angertgefthert/ .

<UiA?
Uc^c fügen Öornen ihm hätte im Rufern wacfcfen gcfü^Ief / fowar

n>o?/
ein^ug£ / ^ n‘^f öurc& bcn förer W‘iF£n tröffe nerblenD^ijJ^^

it
tben

* ©iefrug an ihrem linefen Ohr eine filberne £ilfe/ welche jwffcben *3#fei'

q .?
n Eibenen paaren fpieienbe j^rcr ©chbnhclf eine bcfonDcre2tmiiufigfeit Qjlß f“

„0
L^^n9£ att tärcr ^ lfenketaern^ £h l£ £jn fbglicter *Ppropu$ / welcher

^o^Hf^ncganprofbewerben/ weil er fa^c/ t>a0 feine roojfc
' "

b
$1# {$ Diefee* gerebef / fahe ich Da$ fclbige ©omina lieblich ju lächelcn

i

SUnfe / 0nt) jU |*ciber geif ihre fangen purpur farbig würben/ bereiften

pS'Rfolchen rofh £nCharaderibus ambefien ^abc lejenfönncrt / Dag geben
emanb meiner Siebe wol eingenommen hafte.

m b{e^ §aPon ferner für reben mif Der $rawcn in ihrem ^)aufe
a ?«bf/

jß au g-ervnßrm^0^abcn / nnb alfo Diefeö Orfe^ ni^f mifmehrem

öSencf£n*^r war ein mutiger Sföcnfcfc/pnb tg vor fech?3ahren bep vnö mv. £*
fA.ycMggegorben. -Oicfcö aberhabe iebbarumb nachgelcgenheif mif ein? ron^of(

Ten /

tt)°Ö£n/Dagman fehe / wieteufegefunben werben / fonberlicb Die SK«r ir«i/
n/ roel^c mif DemS8Qorfc@offeöfoliebcrlichvmbgchen/ bic^5iblifct £n

•Vigorien verfülfchenvnb jum Oecfel ihrer©ünben in $2igbraue&

iiehen/wie Dergleichen Tempel bep Der
<

Pertifch £n Sleli?

flionfolienmif angejogen werben.

einer

Do «j 5)ao



S3on S?il»

bern »Hb

ft# fernen.

^«rBcrfTefn

Ml- i°-

2$>4 ZDcö drittegmcft frer perftmitfcfreit

9B<tg ba$

fegtten b(*.

baue.

J£)af Q3ib

ber d;rcn.

TertuU.

ltb.depud.

cap.J.

p*g. x?6.

Silber

Hutff# ge

»nb
niept 3«
fdjttiiicf

fepn.

£)a£2d.€apitcl.

25on berMuffen ffmi(§fchlagen/ (egnen »nb
Dern Der ^eiligen / für rwlcf;e fte jt$ ndgai.

4Q$j£(£benbem/ baß bie Muffen etliche Kapitel aue ber Q5tbcT»erl#I*

^^rcn/flc^cnfic»orj^ren^3ilbcrnniit bleffem .f3dupte( wie baiw n
‘

'

^a&Smanb/es fep auef? gleich ber 0rojprft felbff / mitbebeeftem #“uj\
fidj in ber Kirchen antreffen löffct/ohne ber 'priefkr/ welcher fein Skuffa

00
.

C9^uijelem/mif welkem er tingewci^etifI/rtuffbemÄopjft>e§dlt)nei3e^\t

fegnenfMjgarofftnarfjart/ wieee^erberffein betreibet : ©ie gebrfl^J

barju bie erflen brep Ringer ber regten £anb/ berühren barrnit erfllw

@tirn hernach bie ^ruf!/ tmb bann oon ber reifen feiten jurlintfen/JL

fpredjen allezeit barjui raem-ffij itsfujAs» Gospodi pomilui

:

erbarm bic& mein,
G-eljat mir peter SJWlaff ber newtidjettufltfcfce 0efänbfein£w

c'‘

bic Auflegung bcofegene *mb was »erpdnbige ieute ftcfj barbepju eri^
pffegten/get^ani ©aß nemblicfc bie brep Ringer bie heilige ©repfaltigftf^
auff§ebenbcrJpanbjur@tirn/S§rif[i2tufartbebcutet/wel^er»nei»n ^' 1

.

melcincßtdttebcreitcf. ©aß röhren an bic 23rup gebe bao £>crpe »fl&J ,

3Bort0ofteö barein^ufaffen; gur DCedjten»nb£intfen aber/ bie befiel,
hcitbe03ungffen©erichtee / wie bie frommen $ur Rechten/»nb bieWj
$ur itnefcn würben geffellet/jene Jitr6eligfeif erbaben/biefe aber binunt«

r^
gellen geffoffen werben.

‘

0ckh Creupfcfclagen ünbftclj fegnen tfmn fte bep allen j®rem®*ff
nen in 2Beltlic&cn»nb#aup@adjenfo wol/ale im0ciftlichen/greiffen^
baffclbe weber effert/ trintfen nodj einige >panbtbierung an. ^^ao baeSilber eieren betri^f/ftnbetman nie^t/bap eo inben erff^^H
bunbert fahren bip auffbeo &dpfer$ ^onflantini 9)?agni geit in ber ^

gebraudjliij gewefen / ob fte jwar ber ©eiplidjen Silber tmb paraboi^ V
Jpifiorien gemarktvnb gefchnipf mugen gehabt haben/ wie aus bemTer

^ fje

lianio erhellet/hat man fte boch nicht an flau beteiligen geeljret / »n&^ flS

Muffen / angebetet, ©ie DCuffcn fagen / fte haben es aue bes Damafce!L
iefyt / halte aber ftefjabene aus ber ©rieebifdjen Kirche mit befomttfCf1

!

gen aber feiitgefebnipee Söilblepben/ bannfte fagen / ©ottbabeeo»^
0

'

L

ein gefeftnipfee/aber niefet ein gemabftee ^Siib ju machen/ onb baffelbe
att^L

ten. ©ar«mb juoerwunbern/ baf; flebee Nicola 0ubatworep

^Silb in ber Sftupcow fo fweb^ref£« / »ieüei^e weil e$ nie^f einer »cn

ten / fonbern ihren newen Seifigen fetm folte, 0onff gebrauten Lj

ma|leteSilber/ welche obnefonberli^e Äunff onbSierIigfeitrau«L
fehlfarben auffBretter gemablet/ in gemein einer viertel ober hafb^
lang^nbetwaofdjmaler. ^

0ie ae^ten tmb ehren fein Q5ilb/ wenn esni^tnon einem
©riechen gemahlef / wenn co oon anbern Nationen audh noch fa
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„ ^eth«n. ©leichalo wenn »on Des 0J?eiRero Dem Qöilbe et#
a6 mit angcflebet werben fönte.

<Sie haben in 0J?ugeow einen eigenen SDJardft tmb ßrambuben/ «uff
epetn Re folche ^.Mber oertduffen / ober wie Re ernennen/ *>mb©elb »nb

^>‘ber
»ertaufchen/weilo nichtwol Rchet/Da|? man Die ©öfter fauffen folte.

f
oerlafftf fte auchan niemanb Der nichtj§rer Religion iR/fte befurch*

im ndj/man mochte biefelben nichtnach ©ebujjr ehren »nb traefiren.

-dieoor ctlic^en^a^ren embeutfcherÄauffman/©«rol0ttöÖin*wnemem

ein Reinem -Oaufj gefauffet / haben Die Muffen alle Silber / tf> an Der

T^anb nur auffbenÄalcb gemahlet geweffn/reine abgcfrapet/onD ben©faub

5J?°n mit §mweg genommen. ©te freiten fe(jr an ono/ Dafj wir ©eiRltdjc

^uDer/^nD fonberlich Deo getrennten ^IjriRi/an Die -Ofen matten/ »nb»w
m’^cn Jpinberflen DargegcnReüen.

. £)ie Mauren auffben Sorffern weiten nicht jugeben/ ba§ wirjfjre QM1*
°er WfJpdnben berühren ober auffben Södncfen liegenbe Die pffe gegen fle
‘ c^ett feiten. Q5ep et(i^cn/wo wir gelegen waren/muRe Der Pope mit einem

j^chfaffe fommen/ onb Die Silber / wenn Re etwa oon tme waren oerunrei*
‘8et worben / wieber heiligen.

Den r ^ren-^Mjtn £aben fte Der Silber eine groffe0)?enge an Den 333am

fenr
Um^ hangen/Die meiReutmb fürnembRen Darunter fepnb/fo DenJ0©*r*

Jj^fWRum/Die heilige ^ungfraw 0J?ariatmb ^icolauo ihrenprincipaipa*

v
ncn Gebeuten follcn. ©6 hat ein jeglidjer feinen eigen ^eiligen oDcr OSilb

^
jmnen/

für welchem er feine 2lnbacht »errichtet, 3Benn einerReh gröblich

/Wnbigef/ bafi Deo banneo wert§ iR/ wirb fein ^»eiliger auch auo Der Kirchen

Lk
1ünö magman jhn& ^)aufe gebrauchen / bann Der $3erb«nnete barff

^ wjeber in Die Kirche fommen. £)te/R> SÖermugene Rnb/ fchmöcfen onb

Jj*1* j§re Silber auffe foRltchRe mitpcrlen onb ©belgeReinen. ©inSSilb

G,
rö n°thwenbig $um©ebeterforbcrt/ bah er fte biefelben nicht «Kein in Den

kJw »nb bep öffentlichen QSegdngnüffen/fonbern auch jeglicher infeinem

^aufc/@tubcnünb£ammerhabenmujTen/bamitimbetenRebie2(ugenffete

7^ halten fonnen. 3Benn Re beten wollen/ junben Re eine ober jwep

i

1

®5tf«r

SOtatefr,

x' V
* u ‘ *°nnen. xoenn pe pect» ivoutn/ jumpu» fittinp pytr jive;

(^a^liedjter an/ fleben Re oor bae Q3ilb / ba|er wenn Re Die iiechter auf)ju

J^eiuiergeffen/ fo »iel jewrebrunRcn entReben. ©o habenau^ t>iR§crl>ie

f0n
?%nberl}vuffen halber folche ÖMlber in Ihren Raufern lepbcnmöffen/

^‘'ihat fein Griffe gerne mit ihnen »mbgehen wollen/ haben auch nicht»1
’01

jJWaj ©eRnbcbekommen können. Nunmehr aber wil Der 'Patriarche u<^t

f*r
en/i>^ ihre Silber in Den Seutfchen @tuben/welche er »nwörbtg barju

W £t/mc
^r ftwfcüen. 'XBenn einOvuffe^um anbern ine Jpaup ober0tube

^ r^^ibt er juforberR feinem ©oftbie©hrconb betet feinGospodi. ^er^

treS. «
cr,^cn^cuten erR ju. ^)ann er fompf ale ein©tummer herein ge/

«J'S« Reh an niemanb / wenn gleich Jehen ober mehr perfonen tm©cz

1Jbe Rpeit. ©o halb er hinein tritt/ Rhef er ftdj nach einem
03ilbeomb / welz

Semcintglieh hintern ^tfdje an Der <2Banb tm^Binrfel auffgeRelletiR/

-^nichf alobalb/fo fraget er t GeftleBochgRnichte«n©ottba^enn

erb

Sfe für«

nembficit

Silber.

Q3t'(5 em
nofbwmbtg

JDtng.
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lib. 2,

M. 77.

(re nun anflchtig wirb / neiget »nb fegnet er fidj gegen bemfelben bref- -

©araufftrennet er ftch $u i>en Leuten/ grüßet fte /»nb »errichtet feine

0ie fchreiben ben Mildern auch große Ärafft $u / nie wen flewae fon£
£*'

liebes fönten wirefen Riffen, ©er effterwehnte ©enifche©belman3a
J?

w
,

faget/bap fte ju feiner §eit ein Qöilb am0toct’e ine 93ier gehalten/ wennfMJ
trauen/ bap etwa bas 95ier wol gerätsen folte. @ic haben eine rechte

»nb furcht furjhnen/aleirenn wefentlich was ©bttlicheo barbcpware.^1

^
fle jf>re fleifches iufl pflegen wollen in gegenwart bereiter/ bebeefett

felbenerfl mit einem £uche* 0ie jagen auch bisweilen tenieutenein

etenbarmifeirt. ^m^abr grifft 1043* im QSrachmonattrugflchs Jtf /

in Sftupcoweins »onjhrcn fürncmbflen Silbern begunte »ntcr bem@W I(L
rotier ju fdjeinen/ale gewöhnlich* ©ie «Popenbrauten bip für bem
djen»nb ©ropfürfien/ malten ein grop 2Befenbar»en/ ale würbe W&jjL

auffetwae großes gebeutet/man folte 93ufj »nb Jaflage aupruffen/bartn
u

gebrewete0 traffe möchte abgewenbet werben* ©er ©ropfürfl ale eirtF^

mer gottfürchtiger #err pafjfmi bip fef)r laffen ju J)cr$m geljen/ bie^lf

ftben 5Ü?al)ler bar$u berufen/ »nb auffe ©reu&füßen gefraget/ ob eetW^
lugieng/ ober nicht* ©a ce bie SDJafjlcr recht beferen/ fagen fte : bip wdt£ tj”

Söunber/bann bie $arbe 00m ©eftebte ältere palber ftdj abgelofet / bapjj

©runb / welcher rbth angeleget wäre/ bureb feierte* ©amit war bie^
wieber auffge§aben.

©s pflegen auch fopwcilen bie «Pfaffen bureb erbiebfetetmbgem#*??
eben an benJpeiligcn bic&utcjufchrccfcn/ bapße$*afi»nb Q3ettage^

lrC
'

benprieflern opßern»nb2Ulmofcngebenmüßen/ welche bann bieeinfÄ
&ute aue2lnbacbtreicblicb jut^un pflegen* q33ie flehe *uMangel

j

eben>pren foljugetragen haben. ©a jweene pfaffen bureb folcfc« W*
rt5

©pffergelbgefamblet/ftcbaberbep ber fpeilung oerunwilliget/gcfcblaget1^-
einer benanbernbee betrüge falber angegeben / barauff bann bie Än^r
febe auch jbre Reichen t§un muffen. .,

f(U

©apbie gemeinen cinfdltigen&ufe ben QSilbern groffe Ärafftfwj^
ben/ftpetman auebbaran: 2(ls iöii. ber 0ebwebifcbe $elbherr ^acobt^
©arbie grop tftaugarb eingenommen/ »nb eine Jewrebrunfl entffan&e*

1 - 9

ein Dvuffc fein ‘blicolaue^ilb gegen bae $ewr gehalten »nb gebeten/ ef^
boeb lofbcn helffen. 70» aber feine©ülße erfolget / fonbern bae gewr
weiter »mb ftebgefreffen/ hater aue tX?ngebultbae<SilbinegewräciPör

"

»nb gefaget : ©il( bu »ne nicht heljfen/fo h»lffbir fclbf!/»nb löfebe* n;.

gu tiefem hatte man mit bem La&ancio fagen fonnen • !.
a

t>

cas aliqua ab his fperarc cucelam
, quas cueri femecipfa non

0iheflu boo ee fhorheif fep »on -ftölffe hoffen/ bie jbm felbft mtb*rJL
fbncn.©e haben ouib bamaple bie 0olbaten/weilflcnicbt»ielin ben-P^w^

gefunben / fo für fte bieitete / bie Silberweggenommen / bie Muffen fe^
p

bann ihnen nach gelauffen / »nb haben fte thewr wieber eingelofef. *
rtIi

©er gemeine OÄann/fonberlkh bie auffbem lanbe »nb©brffet
rt/^

fle ihre ^inber jur ©otteefurcht gewehnen woüen/fleüen biefel
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> H' fte ftdj vor ^nfelbigcn in tieffer &emuf£tm& EhrerbtetungmjJ

«w/fegnenonb bae Gospodifprcdjcn muffen. £)hn£ «eridjt/ wae fie etwa
«fernenfoßen; £a bennbiejarte ^ugenb fleh einfcilfcet/ ale wenn hierüber
^ottertraren/ n?te ftc bemt auch alfo oon ben2llten genennetwerben, gula#
*9» »ölte meine ^Btrthin jhrem ßinbe/bao faum rebetttmb flehen tunte/

«idji c§e $u effen geben / biß ce aufffolefce art neunmal feinen 0o« / wie
'
c Jagte/ gcehret hatte.

Etliche fürnehme leute aber / tmb btc in 0f«bfett / fo ber Äirefeen nabe

^tten/ijaben bod/ein wenig beffere / bie Älügcflen aber weit anbere ©ebam
^bonben Silbern.

3n ber DCuffifdjen ftaroe wo^nefe ein färnebmer reidjer$nuffmann/fo

r^le&o im leben / Rahmens Philip tft.ein leutfeltger freunblidjer O^ann/

bisweilenm vnfem©efanbten jur^affel farn/tmb oon ein»nb anbern

nadjric^t gab. £u bem gieng idj einten (war ben 30. ?tan,1634.) mit

:
nf£rm 0)?cbito p.£)artman©raman/ jbn aufffein bitten ju befugen.

wir t)on ^rer^eligion/fonbcrli^ ber Silber ^alber/mit j^m »nterrebung

^
e8ten / tfjat er x>m ein foldj «efdnfniß feinem ©laubeno / aus welkem wir

aüfi

1 rec^tm Wcrt wrfpüren funten, 0agte tmter anbern ; (fr hielte nidjto

JJj»
bie^jltcr/ namfem0djnupiud}»nb flridje gegen baffelbe/ mit biefen

fev^
nen * -0*ermit ton *dj bie $arbe abwifdjen/onb bae #oli? oerbremten/jbl#

bartnnen meineßeltgfett fudjen ? geigete tme bie«ibcl in ©claoonifdjer
M’rac^e / in wcldjer erwol bclcfcn war /fd?fug etliche £?rterauff/ tmb rerbok

hai
^etc t̂e/ fa3t£ bierinnenmuß idj©ottco Villen fudjentmb miefc barnadj

LpVh* bcr^aflcn fo bie mciffen Muffen übten/htelt er nidjte/wae ifl bae/

fa ff
/w>cnn id} fein $‘lüfch effe/habe aber bargegen bie fo^lidjffen^ifdjc/onb

ß,
u“c mid)t»otiim «ranteweitt tmb 2D?eet§ / bie rechte Raffen iff / wie ftc vm$

ben 'Propheten ^oelam erfien tmb anbernEapifelgebottcn/ tmb
l^ie^ee bep mir / wenn idfnicfye ab Raffer tmb «robt genieffe / tmb bete

barnebenfeine ianbeolarte/ bajjhrer fe^r oiel foldje Ziffern
^minOveiigiom 0ad^'nonb Übung jijree <ibri^ent§umbe nic^t Ratten,

fügten/weil er foldje erlcucJjtung oon0ott ^dtte/warumb er feine$?if*

^
bernidjt ein« beffernonterri^tete fgab er }ur Antwort: 0r ^dtte fernen

bartu/ itu bem würben fteibmnieht glauben/ hielten ihn aUbereit für

ÄUitw^ifl»

Der werDen

{iimO^ilDer

ehren geljalf

ten.

Philip ein

flugesiXuiTc

5ur Sfam

fein

©iauDepon

QSilDevn.

^onfafif.

(ln

eru
Ü barju/ ju bem würben fiejhm nidjt glauben/ hielten j^naUbereitfur

ttibße
cl5cr‘ er gleichwol bie Silber bulbete/gcfdjeljeiuitf ©ebdebt^crgteiHjwo» uic vcmuti uuiunt / yt|«2tpe jum i^cvau;»'

ml
oni> berdpeiligcn/holte barauffauo berJammer bas 9&ilbfl##0*

te^p
il^1(? m0djwebcnaujfoergülbeticbergebrudfef/onbfagte/wirmöc^

f>
,a lüol ein fo Idj vfonterfeit / weil e$ einen fo tapffern ^)elb / ber fo viel (Te

Uim
fm 3ct^an/ bebcutete/ j^m ju©hrcn in ’£>nf£rn ©emdchern lepben / war#

aj.0lT

er^t flUc^ bie Silber ber ^eiligen / welche in ©eifllicbm 0acbenfo

fldhv
^unöcr^^dnner gewefen / ^um ©ebddjtnib haben fob« • ©ie »er#

Sion j^
e chreten onb beteten bie Silber Der ^eiligen na^ Ihrer IXclu

tt>
e4re/r

>C,r art/rn4? c <tt>er ttJcgert t>er?SJ?atcr!C/ot>er ob eo fo viti alo©otte$ Q3tlt>Ä °!X
em au0 iKht Vnb Ehrerbietung gegen bie fritm/fo impimmel

- v
- ggnbfolchc Ehre bie ben Silbern gefchch«/ empfvmbmbie / weldje bie

VV «über



(

©er ©rie*

»om'QSilber

’ * * »(T* i

<2Birb »er.

worjfen.

<5in<protop

t»ll TOtebcr

bie Q3ilt>er

reben.

hb. de m-
raltb.

lib.f.pag.

3S°*

bte »cralre*

een Silber.

298 £)as öitttc Sftucfr ber perffamfcfren r
ÖMlberbebcuteten. ^1)1 eben wa$ bte i^riedjcn im ^afcr Vfhufli 787*

(ronflantinopolitanifdjen Concilio wiber bie lconomachos ober

fiurmertn bepfein3T°* ^bifi^otfebefci^loffen/ »nb in jfjre Atrien ein^fa?'

rct/ a!s$u£onfIatt{inopcl;£arafiu6/ju2Üe)canbria Politianus/ $u2lrtticn2*

i2:^coborctua/t>nt) $u ^crufalem ^atrtardjcn wat en, ®iefe$ Deere'

cum aber iflin bem ^raneffurtifdjen Concilio,welkes im ^aty794**
Ä

£
fer £arolut> 59?agmi$ galten ließ / »erworffen worben / wie bawon bie

Canon. 2 . lauten» Ailaca eil in medium quaeftio de nova GraecoruW

iynodo, quam de adorandis ImaginibusConitancinopoli fecerunc
,in

quaferiptum habebacur,uc, quilmaginibus fan£torum ica ucDki^.

Trinitacifervicium&adorarionem nonimpenderenc,anachernaj
udl

carentur.Qui iupra ianftiflimipatres noiln omnimodis adoracioß^
& fervitutem renuences concempferunc,acque confencienres c°D

*

demnarunc. Tom* 20 . Concil. mag. pag. w,
f

(Jeljatnewhdjer^citcinCanfanski Procopop Samens3»an^rl

ß
nou in Öttujjcau fidj ijeroor getfjan »ttb tmterflanbcn wiber ben ^ilberbiw;

$urebcn»nb gefagetijoware nidjtredjt/baj) man bie(J§re/fo®ottgd#
refe/ben <25ilbern/bic mit Rauben aus Jpoli? »nb garben gemäßer waren/
benwolte / ob fiefdjon ©otfee »nb ber ^eiligen S5ilbni(Ten bedeuten foi

tcr
Y

warumb man / in foldjer bctradjtung/nidjf »tclmefw bie ojtenfdjen c^rete^
anbefete/weldje nad}©ottca(Jbenbilb formiretwdren/bnb bie audj folcfce#^

bergemalt Ratten f ebenwas @eneca faget : Simulacra DEorum
ncrancur,ilhs iupplicanc genu pofico , illa adoranc , illis per cotum^
dent diem auc adftancdäbros

,
qui illa fecere, concemnunc. 0ie

e^jj
bieQMlber ber@ofter/neigen fiel? för jl)nen»nb beten fle an/ flnen ober ffjK

ben ganzen&ag baiwor/bie vföetfler aber/ fo fie gemadjet/»erad}tcn fte.

Lattaotius
:

quanro juftius eit& verius vivencia DEi fimulacra exco*^

re,ut piromere are vivenccm.Icem : Perverium eit&incogruens.eie
1

mulaerum hominis afimulacrp DEi colacurj (Je ifl ein oerfe^refonb^

gcreumetiöing/bafieinee^enfc^ttttjbenbilb/ »on @otfee (Jbenbilbf^
ehret »nb angebetef werben. 3ber ber gute ‘priefter mufle alebalb / ba e$J

patriardjc erfuhr / feinee <Priefler üJtüßgene beraubet / »nbin bae A^r:
Caroeno Monaftirgenanbt/fo an ber ^Bolga gclegen/mif harter bebrewnf

1»

»erffoffen werben/bamit biefe -Ee^re nie^t weiter aufjbradj / »nb bie Silber)P

gewb^nÜ^ ^b« be^clten. •

^

SBennnuit if>rc Silber alt werben / bafj fle bie C0?often bur^freffen 15

^
verfallen / werffen fte bicfelben nidjtwcg ober»erbrennen fte / fonbernW^\
entweber auffein f^ieffenb /JBajfer/laffenfle fd^wimmen wo^in ftewoüetf/

c^1

»ergraben fte auffben^irdj^off/ ober in einenQSaumgartcn lieft

bie (Jrbc/wb la|fen auff benfclben «Ort nidjt gerne
etwae »nfaubero fommen.



Steife 2&efcfereibijng. *99

a%. 7.gapitc(.
011

,

cr Muffen jfmttmtntinm Jjpalt'gm/ jo fte
,mi«c f>a&0i/m ju t*mn ffr Satätöwn

em/icUm*

P r^rcibet 2fMoniu6 <poftct>itmre<kt/ba$ bieDvufTm eilige Körper

v^gSm
'

ttcrmeimcn#eüigtn paben/ »onweiten flefabelhaft'tig vorget

*S="V?* fte noefc pemigee Xagc& grofie mrnberroertfe tbxrni »nb bie

3«brm /

mac^en fönnen/bercr etliche in OJJufjcotv liegen, <$or$tt>ep

*4fMi
ttcV^V^f*kn £ c,

5en ncn)m I*™« bekommen/
tip^ ^enfffer wdgcöaitmwir&. ©iefermirbgenanbt eutamw <£pü

falber offtfliafelö Me darfieitfa^«SS®W? ^£,(broo1 bisweilen jhn burep eiiifftencr#

nri w^P o
^ ^eber bic ahm SBimben lieber auffrifte/

VDÜCr&m tinm ĉintr®™WmmoPtgcmZZ
rn Serben bereif/ergibt ffcp

m^e^nb0^ ß^mü bemerraS
Äi ba6 rr? 1?

cm ? c^r ^en ßfbmeß / welches er auch getpan / t>nb
m Dcn *^b ©ie trüber felbigee

fot ke hmf
n

v
n
i

e eüi
f

n^c,rtPrcr auf;0craffcn/auffeine^nfef in ber miü
»nt>öü&a in einer ^apeüen bepgefeper.

S ^%ngeUu
,n <5«forte bep befrei.Ä£ara*Ä}*SÄ^«Ä5

^^SSS^SSS

linderei.
Uufc‘t*g'7

Soßfßiou

ein SWetru*

polif.

^
£n »nb nocfcnidjt »ieber funbenttwben.

2J® apfö!^
n lSf

f
^ei

s$P ^Uwiouidcfynam bifj auffeine Steifem^Rw^
?atß^cX^/^

n
^crT^ar

‘ JQVffftaW »nb ber

!
nb
iuSi « 2**1^ enPf3m önngen ; morbepauep bcrDvoflouefi SBarfom

Sjb^Oh
), ,t

U6h Santene QBarlam/einOJtann über70. ^gfir
1

(tobe plo>—^TPutem/ welker/ er ntc^t ferne t>om ^>cthgen / wcbcrfeKc / *n£ (0ä «cf;.

*Pp ij m*

2Birb »mb-
gebracht.

3um üKar-

n>r»nt>£<j,

bgen erfla-

rer,

?*£ i/i.

2Btrb haef;

$?nfjco«>

gepoier.



I

tt>«t viel

SBunber*

3«$e <fn

^eiliger }u

^ro»W>

•i'

•i\x

ober

‘’fctoifci ein

nid) ^i0,

per.

500 JDßs frrittegmeft bet perftmtifefren

bleibet. Oer ^eilige ab« ift mit greffem ©cprdngc eingeführet pnb «jj»

©cblog in bic ©abor/ ober förnembfie Kirche/ niebcrgefchef worben, v*

bannviel^URberjcicbm anßrancfen/ fojuihmfommcnpnbgcbefe^ »

than/pnb piele/fo öießeißt porhin nicht blino/la^m/faub pnb flum 0^' D

vnfer t>cet Patriarchen ßcijfiger ^uflffi^t wfeber fehenb / gehenb / hbre
tf

rebent gemachet. «nbwenn einfolch «Junberwercf porgangen/

aUcieif bie groffe '©ioefebarju gelcufef / fclbige itf ju anfangOinter& *

wolpiet ob« fünftmahl gehret worben. Nunmehr aber |ol man venn

nicht mehr fo piclSGßunber* hbrcn/weil/wie fte fagen/bie £eufe fo bep

beflen front waren/ wiebtr goftlop geworben / onb nicht mehr mit fo 1«»

Glauben ju jhm fommen. ©ie fagen er fol noch je£o pnoerwefet liegen

/

t« einem Suche/ welche* aber niemanbauffhebenmup.

©onp haben fieauch einen ^eiligen imÄlofler Sroija/ .m

PonCDJugcow nach «Depen/liegen/gcrge genanbf/beffen polfepinuo^ . I
j„

©ergUim nennet/pag. 7^erberftcin pag.34 . pnb Pctreu* in ber SKulljj^
j,

(fronte pag. n. gebenefcn. SSÄif bemoerhälf ficbct alfo : (SrfoleingrolP

cfcrSCEann pnb anfänglich eintapffet ©olbat geraden fcpn/ hernach

fich ber«ßelf entfchlagen/ifiein Sinpbel geworbenem* $u le^f fich

Per ^roijabegeben/barinnenalficin SEtfünch benrefi feine* tebenöjniü^

gen
; 3 fi wegen feinet fc^r frommen Pnb gofffürchtigen leben* jum

«wchlef worben/fol burch fein®ebef pielcn CO?enf<^engeholffen/pnb*^ ^

ber|cichen gefhan haben, @r hat auch einen3ünger ob« ©chüler/ 5
n t,d

D^ifon angenommen/welcher feinen SKeiper in ebenmäfägenSugenbcnt

gcfolgef. g«ge ift geworben 5bch ihrem Sobefepnb !
£P /

canonificec pnb por ^eilige cingejcichnef worben / liegen auch im P*
jj,

fileper neben einanber begraben, ©ie fagen/bap fte einem bero

fampf onoerwefefem Bregen noch je?o jeigen fbnnen. £*hüttenble * ^
fdbtgc* Älofier pnterfehieblfchmahl angefallen pnb pürmen «>oQ£n/ ,

Dni

ab« bie «rüber bc* tfloper* bie^irnfchalcmifbem@ehirnbe^ergc
p

„

^einben entgegen gehalten / haben fte nicht allein bem jtloPcr nicht* ab Lfcr

fonnen / fonbern fcpnb onfer fich fclbppnein* geworben/ pnbbiecbchn5 ^
wiber einanber gebrauchet. petreufigebenefef jwar einer pergeblithm a

Idgerung/ welche berpolnifche Oberfie 3an©apiabar»orgefhan/
ronbem ©chwebifehen föteged ^oldP baroon abgetrieben worbert* ^
^loPer hat oon bem ^erge feinen^amen/onb wirb ^ergeopfi SropJ^

,c

ba^ ^loperSroi^ ob« jur heiligen örepfaltigfeit genanbf. ^
«Gaö aber^erberp : an gebachfemOrfe oon bem fupffern

fclbß fen» foi/f^bef/woüe frfc jc^f^cnSluffcn nid^f

^

felbe/wengewiifeÖpciftn/fonberlichÄohlbarinengefo^etwirb/pon^^

fen niemahl* leer gefunben werbe/man nehme auch h«au*/bie
«rüberw ^

jufpeifcn/foPielal*manwoUe/wurbeboehn(emahl*juwenigobrt}^ Mft

rinnen fichbepnben. 3b«ba* iPgewiffe / bapbip Äloper überbr<?h
l

„

«rüber/pnb foreichoonSinfommentp/ al* feinet im ganzen ianb
e-^

bie ©ropfürpen pnbreidhe Herren ein grojfeg bahin permflch^i^'



§Ceffc 9$efcfrröbun& %Öl\

23* ^wöberreifenbc Herren vnb^ufflcufc/wemTÖc^^

,

flürm™ rt
!^e ^lmo fen cinlcgcn / bamff fürftn ©eele gebefef/*>nb fle för • •

HC«i ^nglucf bemalet roerDcnnjoßen. ••••-
<

1

rcn^Ä^
^' if?,3cn Älofler rcifefber @ro flförfl mit feinen förnembflcn.f)er* Q&aifa&rf

(jw
e® J^«öjmi;ma^SÜ3alfa^rten/ncmbl«cbauft2;rinifflfiöPni)S0?ic|ae^

icn r
enn £r noc

fe e,ne ^lbe€0?€ile »omtflofler/flcigef erab/umb gehet mir <xU
Kmeti ^blrfem ju $uffe »oltcnb fyn/ »nb bleibef bafelbfl cfliehe Sage gu
«n / inwürenber geif mufl beruht ben @roflförflen mit allen ben <5cinif

ai (j
?? .^ro,?tonf »nb^ferbc Juffer firep hälfe n. Qßnb weil bafelbfl eine über*

firff
^nc®c3enb wib 3U*C SKW&bo*1* / pfleget ber ©rpflfürfl mif ber3agf

1 M? barbep juverlufliren. .

ß
^<fl°benam47^l^cc^ 5

Procejflonkfebit(ib£n/tt>eIcberber (^roflf 035^5«
' Htßnb «pafriarebejeglicher mlf ben peinigen gleich alef in einer ^Bnifabrf nueb pr«,

wohnen / »nb $re Snbachf Haben pflegen. §u £afan ifl »orTangen fl« Gafan*
3ren / jeboch ba ct bie Muffen flhon inne gehabt / ein SWaricn 39ilb in btt

,

ffl *

j Jf

tö£
Scfwnbcn trorbcn/'bn bafelbflauffgefeßf/beflen (fopie nach 9J?«ßcon> ge*

'

,ir 5u«i©cbdcbfnifl cineftirche am enbe betf groffenS!)?arcfWo e SOJcfjer,Gramer flehen / gebawef / wirb ^recifla^afanöfa/ bicreine

fln^crn Orfe

S“ ^rfelfcen fommen auch »mb biefe geif aus*

Öfetcben wirb auchW grofl ^augarb / wie allbereif oben erwef>nef/ SBoff^e

»ieiü/S
e(ne grofleSÖÖalfahrfgehalfen/mtb »erfamblefflch ju Sftaugarb von

^ ^Orfencingrofl'Sßolrf/ »nb gehen hinauf* fleben gute ^erfletwn ber nÄ»

foiRpV

-

m er <©« bann in ber@fabf fonberlich vor ber

|^ja

r^forte/fo nach bem ftloflcr werfe* ( wofelbfl bie tfrügerjhre gelte aufifl

(i£m t ^ 1 Hwin«n fit vrwmr xvariama V2punnproga/ gefqner)ct ju i^ren

na
.

-

etIt8cn ^Ößaielcm/roelc^cr in Staugarb geboten/ »nb tm j?lofler§hufi*

4Sabcn I(e3cf ’ ®o1 auch ‘Sffiunberjeichen mif gefunb machen ber

«ncfengcfhanhflbem dergleichen vermeinte ^eiligen wirb man bin »nb
^imianbettiehrfinben*

\\

©a«i8.gapttd 1

Q?on ben SXufftfdpen Rechen-

j
<3 iflbroben bep befchreibung ber ©ebeube in tÖJufltöW gebach</

j^bafltm0^loflevnDinbct <t5fabf fehrmel Kirchen / (Eapeßen »nb

j^^^lbfler in r»nb aufferhfllb ber@fabf9)?aur en über 2ooo.flöcf.££eil

()(q

0
glichet r>on ben Herren/ ber efwaef '^ermögenei ifl/ ihm eine eigene (|a>

f<D
^enlaffen/ r>nb fepab bk meiflenvon @fein. ©ie fletnern Küchen

fflflen

,

il'
DenJ),3 fl^c runl> 8ewolbef. Uhrfä^e beflen haben bi« mir nicht

auch
fonncn* $a[u aber/ Dafl fle etl »on ben l%alfen herhaben / weicht

'----^ifl ihre S,empelrunbgebawcf/wie bebrnR-ofinocleanciquic. Rom.

;>«

^P ü)

fiiräxnbv

Muffen

©k Kirche

innjcjibw

runb.

Itb. Jt.p. 2.

lu&f'f- 39'
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QJopfarbmS

P*g-{4S.

Cal. R. Hl>.

io. cap. 8 .

pag. 6jf.

.Stleine

@(u!e in

i>en3?trct)c.

tern/Derer £5$Dnif]e.au Der^anD herumb flunDen/wegen jljrer ^
Jfpochheit/ Die fle etwa einer vor Dem andern habcmvolten/ feinem funaf^./

fc^e|e. SbcpfarDue abcrfdjmbct t QBeil S0?.2igrippa Diefen Stempel Der^J
oDcr(fpbele Der ©otter SOiutter ju|£*(jr|n erbatret/ welcheDierunDe^c 1,1

'

terjjjrcm ©chuf? ju haben man vermeinet/ habe fle muffemnnD feptt. *

2inDere fasert bas Die alten jhreÄire^cn Darumb runD gebawet/

Die vnenDlicfceöftajeflat ©ottce/fo man Darinnen anbeten fcl/angebeute^V

De. 3ftfafl wa$ MercuriusTrismegiitus gefagetJ DEum fphaeram £ '

'

incelle£tualem> cujus centum fic ubiq;, circumiereiuianusquartn8
u
V

nusquam majeftasDEi&immenficas cerminacur.^tSltenhabtlt^
cinefoldjeartju beten gehabt/Dap fle im ©ebetfttfc rnnD herumb geDreljet I

0
CaeliusRodiginus aue Dem 'piinio erriet; ln orandodexeram ados f^'

ferimuSjtotumq; corpus circumagimus. ^nDf^reibctman/DaPf^
art #{ beten Numa Pompilius Der anDer£6nigjuDfom fol angeorDnet

£)ie Muffen (jabenin jjjfrenJörgen weDcrßtöknoc&^drofe/Dat^I
mup niemanD ftijcnD / fonDem alle ficfjenD ober audj auff Der (frDen

W

1*1

ober ltegenD(ateDer vorige @ro|fur|l D3?idjacl geborowti? $um oft«
11 '

c

getimt haben) jhr©cbetvnb ©ottesDicnft vcrridjtcn. .y
©iemitgen weDer ^rgelnodjanDere Qtfuftcaltfdje ^nflrumert«^

(

rcn^ir^cn (eiben/ fagen: ©ic^nflmmemc/ Die feinen ©ciflmtb lebe«r
ben / fonnen ©^tt nidjf loben. £)bman fdjon faget : ^)ap ce Die

j

fdjen thunDurd^einenlicblic^en £hon/ vnD fle auff Die <pfalmvnD (&ctr,'

v
ipaütDe weifet /fggcjt fte; Da* ftp im alten ^eflamentewoSgebraud^i^^^^
fen / aberim fernen nicf)t me^. 2lu(ferhalb Der Kirchen aber/ in
fonberltc^ bep j(jrcn ©elagen haben fle Die SÖluftt wol (eiben mugcn.

<233d(

Diefelbe inDcnÄabafent>nD©c^encfen/wie auch auff öffentlichen ©traff^’

.

aJer^anb Uppigfeit fccp flngung fchenbliehcr lieber gemifbrauchetwurDf
//%,

jeinge'pafriardje vor $wep>hren erfllich'aüe^abad'6©pieUeute3hFj\
mente/fo fleh auff Den ©affen amreffen laffen/enpwep gefdjlagen/hernaeh

^

3nflrument*iV?ufu Den Ovulfenverbotten/Dte^nffrumeme aus Den#*™ ,

nehmen/vnD einffen fönff^Bagen voll über DenQSach^ufeaführen vnD
fC1

'

brennen (affenden Seutfdjen aber ifi Die Ü)?ufteinjhren Raufern $ujje&^
djen/vergonnet/wie auefj Dem 8^ffen^errn0)fifi(a(Dem^eutfien^e^

p

;

welcher 'Pofttiv vnD aüerhanb^nffrumente auff feinem iDoffe hat/

'Patriarchc nicht viel fagen Darff.

2(uflFDer Älrefeen vnD^irchtPrmen mup noffjwenDigein £reuf?/f° «
weDer ein^oDer Dreifachste tot meiflcn fepn)ffchen. ©iewoltenDerw^^
fere Kirchen/ Die feine ©reuüe hatten/nicht fxtr Kirchen R atten, j



—r~
:

^efcfrretbnng. ~
aber»4r?^Su^ wel£^ »f* griffe»/ ^rtj55
teor

^m/fcicnu„S

S

£^ö#n

1

ö<^rcb fq? £>06 £reu$*um &apcn£§ri$ mag tag

%d?etfnSf^^WnMif feine Äirie.&flnn babur<$ fep bie <£«««***/

£ieLr.n l ¥f
11 rcmer «Oft SOSujj aui nkftfc »nfauto» hinein Zinnien. I

*« r Strebe

«nf4iiiL©
n ^nefrembbe OCeHgiom ‘jöerwanbten jjineingeben. 2tb wir *

bt'

9 6<n

Äirchl /I'?,
ni) fomen/önb ediere ber Qtfnferigenam tmwi|[cnl)eit in jhre

^Wliß/hn\ c
« ^ befefjen/ gierigen /führten fie bep Den Firmen lieber

ben / *

m

^rten mit®ef«« §»*terww fcerUDa* foUen fie im ©ebrauef} ha

gemar/T cin »****«*•&» ein#unb peirifdjlcie&er/ »nb fie werben*

(W*„?!? aIöba(D i)cr wfet>£rabßtmfdim / burefc geweifter ^BaiTer/

^rein^r^WÖ!5^^e,%f
* MtiW&

%jfo rtjhhm
&^ ”'tmaW 6<yWtrewff‘ «uffiwftl&m fein

jn^nSeit Äiricn§atmfIeWeI/ bißttKfTen fftnffober ffefee ©(otfen ßatt^ÄSS^Äg^^ÄaascÄ
[% J. re

J
oöcrm Torfen regieren.&arm fie binben bie erriefe

*c,,
atiöcrn S,°5

fn^ t)£

t
rn art WeÄnoppel/ »nbfaffen einen mir ber Jpanb/

^feutei
K^m {£nenJ)tW»nb bewegen eine* bmb* anberJpalren auch

‘‘«men gewinn e^Iag.

> »«ii«,

Ä

,i|i

™

tp">'n»i3®M9Jui£rem»of!ß>bimfic/ ©<* ä„ra
?erJ!Ü?

öa^c
.^clt)c °^nc *ae (lit®en tuwoltfcmmcngeftefte. I re ein nceh

^ ,e ab bie 0d}Wtbif^fn i3cr# I
‘»««big /tu

hrtifL
rt arn^Miwf££a0e faßten: flc wolrcn auch jbren(Pr<wnitf(ober

^feü ff5-

/f

‘?,ec0io,
5

:mö9l«Wfleitr'^ußeow^r^nif^ltenfonten/

Ä Über brnfe
0
!
3
?^^

fctnc ® 1lodtm wüvi>cn mit glommen §aben,

Wetzls
1tr^^ l*««/wie aticfe (Smbfpforten ^aben fie <»w^ Q^ÜDer awff^ Witwauff

a^faten7?
Ct/^ tie ft,r^£rgel]enbef(cb &ßen biefclben mit

I

J«» @rraf

^ fernen bnb beten niefer
r<n*

^Sr/ &"$?««!$ gegenbie auffben Äirefcen gefegte (fmtm au
ff aUcn @<#n jjin *>nb wieber folcfee Slnba^re Oiuj|cn fvnber.

*öa$ i$.<S(\fpittl

011 tor b?ttffen ©etrtb'cbcm9?«t?mmt/Sifrrret>/
^irc^cn Wienern iotii) 5>TOncf)cn.

tato / Cfonftfiorium »nbÄircJjenbienffewerben

K,T?
a
<

“ cf t,£oI2$tef bur£
fc einen^arriardfeen/OÄetropcfifen/Qf-r^

l!5
r^e tf* !^

c'^e/^1

*rwerjr/2irfb{btaeen/ 'Profopopenwtö lpopen. ^)cr Ys^ ^Jom tya>—^ ^berhau^t / g[eid) bc» ben ^atbolifcbcn ber <pabfi ^u^om.
«tarefeen.

Wulfen bt,

oeute.

Greben
»nb j(,rc/j

boff jwren
fi< rem.

^(<i©/o.

eben an ben

JÜircben.

%

^>iel
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Patriardji

vag.ilx

Kifyn b<t

feig« p<wi

304 g)os dritte SSttcfo frerperftflnifcfren —
©ie^Bafjl beffelben Ijat oor $eiten bep bempatriardjcn ju0onfianünof

c S

fianben/kernadjnurbieConfirnoauon. ^r^afriar^t^rettumw^
britteuon Oiefem/i(l£>cr kpte gewcfen/weldjen t>er^'on)lantinopolitanifwJr ){)

frmrc^e confirmirec §at. y$Q aber gefdjie&etbepbeein ber©tabtWjJJ
»on ben DtufTen felbfi/unb wirb berpatriardje aus»nb»on benCföetrop

‘ C(f

grpbifdjöffen rmb QMfdjoffe erweckt / baflebann auff bem©c^FL^
gröfien Äirdje ( weldje fie@abor / eine »erfamlung nennen )

jufammm*
j,

men/unb »nter jfjnen jwene/ bisweilen Bier oberfünff Perfonen auplf

dje fie vermeinen am ftugefien/belcfenfien/unb etnee »ntubelijafften^ . ^
iw fepn/ »nb fragen fie 3£r. gaar, dftap. vor/ aut? welchen bann eiwrSei*
rebung 3br. gaar. 2ü?ap. mit ben anbern ©eifilid^en erweckt wirb, ^
kn/wenn fiewegen gleidjheit ber perfonen niefef wol einenbem anbern 1

tü

„

£en fonnen/wirb bat?lo$ über fie geworfen / gleidj bep ber 333a|)l be$

patriarcbcngcfc^eben/weldjernurein2ibtimÄ!ofier/abereinwoIge|<.v
}[ij

äftamtwar / »nbnur (Sirene falber mttin bie0Ba§lge|ogenwurbe, ^
alt? jljm bao£of? frajf/ bie anbern aber barwiber rebefen/ ift bao i ojj

wibfrr ^
Bnb er nodj cinfi barinnen benennetworben, 3n bem aber ber J
mercfet / bap et? unter ben anbern nodj fdjeleÄugen gab / ifi jum britWjJJ,

gelofet worben/onb weil bat? @lücf j^m «bermalg bepftcl/^at^br.gaar.v^j
(f

gefaget
: ^dj fefje/ Ni ee$m unb er »on0ott barju trtoferen 'r

fol patriardje fepn/unb fein anher.

933enn bannnun berPatriarch er cweblcf ifi/ wirb jbm unter ber

Ijerrcn #anb unb©iegcl ein beruffungo SSricffgegeben/baß er würbfS
0
/^

»nb mit bewilligung ji>rer aller redjtmdffigcr weife erweckt fep. 9330^
2^r.gaar.<8iap. bieConfirmanon ober befrafftigvmg t^iif, .

(

,|l

©er patriarefje l>at ttadj bcm0ropfürfien bie gröfic0£rc»rtb^%t

tm ianbe
; 3fi Oiidjter über bie ©etfilidjfeit in ©adjen / bie nidj* bkt?

jj/

^Bcltlidjem Diente unterworfen/ fiat Slufffidjf auff bieOieligione©^
gute ©itten »nb Cljrifilidjen Sßanbel/ pnb wa$j§m barbcp gutUm1

'Ly
er nadj belieben orbnen / einfüljren »nb abfefjaffen / »nb befieletbtm
ftenbie Exccution. 0*6 wirb j^m in feinem ^ornefjmen weber

fürfien / noch jemanb anbero eingerebet/oiel weniger wiberfprodjen / ß^f

ö
h£ii

0J?ifita feiner aufjldnbifdjett Äkiber falber an biefem gct(jan / wie baru'
1 ß

etwa6 melbunggefächen.
j(fl

0-6 ^at ber »orige / wie audj tiefer am allermeifien / fcbruiel^
11

“.,^

ianbe/ fo lange geiler im 0ebraudj gewefen/ geenbert / abgefefcaffn

werungeeingefu^et/baruoni(fefiin»nbwiebergeba^tbabe.

©er je^ige pafriartfee ^eifi 'yiieon/ifi/wie allbereif erwefinef/

lif *u Dvoflou unb ^aroelau gewefen / ein $?ann »on 40. °ia£renPnÄ
mütig / wohnet auffbem ©djloffe meinem fofifi^em Palat/ fo erfP^
erbawenlaffen/ (affet fidj nadj j^rer art traetiren »nb kbet wol / (()

fc^dr^en,©ol newlitfetu einerfronen3ungfer/bie fic^ nebenjfjrefl

»mbtauffen laffen/ ak ficben©egen »onj^m empfangen wollen /

U

beni ©efeone

J

ungfer / icb weit? nic^t/ ob ic^ bidj erfi füffen ober
fe^!g^

rt
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fe.

^omTX——- J&cfc&rcibunfr ^
^egenm!t£ 2tnfomlinge in Der XeligionneMi er%ij^öm mitemcm

^viflli^enÄuf]ei»ilfommcn§ci[fm.
& m

2Der£DttropoUten/ rm'e fte jftc nennen/ fepnb »ier.

2
* Ä°^r

?
D^01m ^Mutßfo)) tu groß ^augarjj*

• 'Aoftopfoi onö Jarotffoutffo^u SKoßoff irofnicnt.
’

oni>©nmfytoi ^u^affan.

%SrÄÄS®“',l"p*“ ®*
^ctien folgen bie £rp,bifcboffc/»nb fepnb jl;rcr fTebetn

‘Ä2faÄa““ ®""

»

i|ssrÄÄÄf>“-
r Wert.

< §!
6t

!
fo' B ',DSofowwau «toiioicgfa.

•3flrac&(w«cii)n!)^rsf()i
}uaf*«*an>

*W«fp< wit> ©botisfoiäu pkfjfMi »p^ntnt».
Hach btefen ein SMfcfeoff

^SuiT
n
?r

01
^
n&^pöeoi^P^op.n)e!^cr ju^oronuta wohnet/

De*M i
,efem ?#£>n mc^r ,m Unbt' 3nmfcow^ au* bep I®n%u

i*erf)
t
i

l

?
r
^,

en £n
J
3r*tbta<on/ t»en er gleich die einen banaler v>nb feine fchoff.

ten ^?raw4f^n ker©abor aufbetn©*Iojfe eirt^rotoDiaeon/Xtt

maribÄfT^ £)cnen folget ^anna*

ScleuS tt?1^,
e

f

r/

#

n?
£dj

v
r

$uf##n ber£ir*en »nD baefölocTcn

W,llTaltcU 3«*wÄlloßern fepnb tmterf^febli^eSIrd&imdnörifee/^

ybü *mb ^Proiren gehalten werben,

nifot^
?r p<«nar*tfDie 2D?efropoIitett/ £r8bif*6jfe onb 95if*6jfe/bürflett

^eibS
£

r/
mÖff£n/ f0bmMrf empter bebienen/ ft* oer e|eIi*en

&.#? W°f*cm ^aue fein ftlcif* effen/ feinen q33ein / ^Sranteirein/

kJJ?9 ®ter Darinnen ^kn^er^atriarc^e mag au* feintfemb*
* tetnwanb/aber rool t>on buncbel färben ©eibenjeuge tragen.

2Ba$fte

nicbe nagen
turjfe«.

•föfefbimg

tvef^c Der ©ep»
^oS^cntemetag^e^eibung Deo Patriarchen/ ättctropePn/ ©rfe

ftc
«m» wieau*$)Jun*e fepnb fdjwarpc lange Dv6cfe/ über mcf*c -

%ZlTn Hantel tragen. 2(uff Dem Mcpffe fcfyvam
cöm

einfh^^^Drep£Ü£t* Mit/ welche in ber mitte eine harte ruitbc glatte/ ate- n
&gffcn 52tcüer/onb Hinten am ffopff§crunter IjangenD haben. i)aben/

<?
( wenn



I

58on ben

£>open.

jo6 britte&ncfe ber perftanifcfieti ^
wenn ftc auff ben ©äßen geben/0tabem.Odnbcn/ ben fle’pofof nennen

/ P

oben einen guten Ringer lang faß in einen regten SBincfel gef'rummcf. ,

,0er 'Popen ober prießer fepnb irtSO'luptow bey »ier taufenb/wegen
*>

he« her 5?ircfeen/bami in etlichen Äircfeen/bte ein wenig grop/ fepnb feefee/^*

in io. <priefier.£inpope/wen er fiefe ju folcpcr ^Burt>e begebenwtl/gepw

Patriardwn/CSKetropoliten ober S&ifcfebftcn/feem er am ne^eflcn ift/ba »
,

examiniree , »nb wenn ertüchtig befunfeen wirb / nemblicfe/ bap er woll
"

Treiben »nb fingen fan / eingeweipet tmb burefeeine fepripefee accefta

»

befrdfftiget. 3n ber Invefticur wirb jfenn ein pricfler Ülotf / welefeertmj*
»om SBcltlüfeenßleibe onterfefeieben/ angejogen/ jpmbie£aare eWJJ
bemÄopjfcabgefefeoren/onb ein tuefecn 3)?tilgen/0fuffjagenanbt(P 9

vnfern €alotten/plat an ber £>aut lieget ) auffgefaet/vmbwelcfees

0aare long/alo einer 3Beibc8 perfon herunter bip auffbie0efeultern fe
w» 1

0ip jungen nepmenfte bee^agee übcrnkmaplß ab / ee wärebann^j i

ben Äopfffefeeren ließen.©* ifi ein heilig ^Saitnit»nb pat grop 3vccfet
LU'

nen Popen fcfeldgcttmb trifftjhn auflf ba$ SÜWggen/ ober maefeef bae eel'L

• auffbte ©rbe falt/ber iß in große0traffe oerfaücn/onb mup tfembie®W
(j|

!

bejaplcn. 2lber bafeerbekommen bie Popen niefet befto minbere ©efeld^j
flegemeinigliefe oerfoffener»nb mtn&ger feynb / als anbercieute. 0anrt^

bas peiligeOÄgenmup gefefeonetfepn/ nimpt man* $u»or ab/ fefeldgd^ä

popenwol ab/tmb feget es tpm fein jduberwkberauff, £)ar»on wirb p^ 1

. . niefet fo grop ^Bunber gemaefeef. $
Pope tnup 0npr0 (0pop onb pope oberprießer/mup/naefe arf ber@riecfeen w.L

|en ^Beiber
ju^bjgein Eheweib haben/vnbwenn bie ßirbet/im @eiflli^cn0tanbf^' 2

haben. ö*»iKPc

Skip heilige

SRußgen.

pag. iS

2

(ginesi

trepolifen

©chreiben

nach Ovom-

2(nno (Sbti»
,n ^uu'““- 1Vi*5 11 - "' rc, ''7 e-— $cot*£

(tt 3 Z4 . I
fen Porten : Si quis difcernic presbyterum conjugacum

toiygauiia vjv|w*)n r |v»»v>r*.i» vv.|7 .... ^vj.v ...... v .
gjft/

auefe ein^ifdjoff/wciisTnrxoOTf fiepet) notfewenbeg ein ^Beibfeabennw

»nb audj nicfetmepr/ale eineo
<

3Bcibeed)Jann werben fol. ^
(So tnadjcnbic Dvuj[cn fampt ben ©ricefeen pieraueonteranbetn^
iroffellprfacpe/ warumbfie eo niefet mit ber iateinifepen ober Otbm» ...

>en palten wollen / ncmblicfe/ weil fie ben prieflern ben C^pefianD*

onb meinen bie Ovomifcpc Äircfec tpdte pierinnenwieber ba8£>c(, ';:

t£l
t

j), 0pnobi. £

5Bie au& einem 0enbebricff eines IXuffifcfeen ÖRefrbpb
1

^

Samens 3’ofeanniö c,n benlXömifcpcn ©rgbifefeoff(wiecrjpn nenneO^,

hen (afjen/a-pedef. 0elbiger 25ricff ift juftnbcnbepm Herberftein ic

•

mencar.rerum Mofcov. pag. 2z,& 2j.worinnen»nteranbcrnb«f«y
b jb

Maximus eft error& peccatum de eonjugio facerdocum
, $f

lis,qui uxoresbabenc» fumere corpus Cbriftirenuitis.Cumrao^^.

nodus
,
quw fuicin Gangra,fcribat in 4. Canone

:
Qui fpernic iac

^c^
tem fecundum legem uxorem habencem & digic, quod non Jl

^^({

manibus cuis accipereläcramentum,fic anachema.©iefer CaO
0

in Concil. Mag», com. 2- Pag- J°6. incerprecelfid.Mercacore^^^



c - Steife j&efcfiieibmig.

^Uodf^flr
5r
?
££rß'm ?* ^P^i»»?»tor(^)canquam occaiione nupeiaru^

-

fi c> GJ p
rren® n debeac,&abeiusoblacioncideoabftinec,anacherna

bpr^.-i?
1

?
Cor

- Conc,liorum ad hunc canonem: nonquiuxoremha-^ iedi l •
" iHLH uiij du uunc Canonem » non cjui uxorern hä-

1

fispac ^
buK * Po(Tevinusveröin Apparacu iäero devoceGangref- L»0*

fonatf
l/ ’ CX ^,reSor*° : ReguUfanßorumpatrumpro tempore^ loco,pcr- ' ' •

tra £
*e£ot*° >wßmte neceßitate,tradtufünt. Canon fcripeus eftcon*

u ^athianos,qui nuptias abominandasducebanc.

ttnirir
6 möff£n Oiuffifäen priefter/ efjeonb juver ftc in len ©ienfl tre?

/ *d2 »er^eprafetet £aben/onb*war mif^ungfern/onb nicf)t q!Bifmen/»ick

einr

3Cr mfp:Scr£,c^^tm/ oDeri)*£ beruhigte 23erwanbfen haben. Jinbet

tn f

r

!

m^^t>cmt,‘£3»nsfcrr^affin!^t/»nb^mp£a«6/n>irfccrfetne62lmpt

?*£' z$U

£8mn bem
'Popen ba*

QBelb f?it<

bef f)'if bie

v>

ein

to‘
E?

tt

;
•©»VW mag *um Elitär niefet kommenmb mffc fcaiten/wmn er

fe/h‘w
?t *u'w f£mem^£i£j£ bepgewohnef. ©tfrbet bemBriefe

'

'J^Beib/ fofan er nur bie6afttcrfni»nb $ta?em»/nicfcf aber bie£>bobnj

m^rtc^cmn/aucf} nfcfotfoufftn/ »nb Eheleute *u#
geben/ fonbem mag nur lefenonb fingen. ®4el«jfeif|ALmSK

^(t*WtnP MfiuiWrtOT® geint

ibnni!w?n^ 1Wu
,r

an0crn r^i’cifcn. ©n junger 9>ope aber Sofft «,

M
0e**Wwfjtt^bem&fyftaMtiulcb(n/ mag fein ©ftjfja ' <nb«.

?°cfablegcn/eirt SBeltlfc&erwcrben/onbM emweber ber

f^/mee £anbwercreo gebrauchen/ »nbafcbannwicber

H I‘L\ bamt Ux> 16««* Sar »ff* 3efd?ict)ef, 3fl ber Pricßer alf

/

j^bjnober wilbre ©affferini mb SMjernt in berämfem niefef mehr ab;
lcivmag er flefc in* Älofferbegeben onb ein $föndjwerben,

bfcj ©Jr!i
e ^iffcnl^bcn in ben ©fabfcnonbauffbenUanbe hin onbwiebcr ZMd^ Wt m(,Rm mi Ctr^

!

i>«

<f3mn • ü T «änbadjffrepwiüig barju / jaaucfc wol reiche Uutc,

O? *[«^flc

Jp
me Älofierbegibf/nimpf ernur ein ffjeü feiner @uter in
anberbleibet feinen©ben/ wie folcbce in ihrer Nova°oornl t.

r

• ^ c
vwvwiwiwivj wen/ wie jowjce m)hm*Nova

»erweni03«|ren alforcrorbnef. ^or^in namenfteaüce mifM
ber b ‘7

er

{
1 ^ meifie f|eil bce tanbee pnfer bieÄMer gcrieffi/unb

iU c

?
£ mi> ^«u«n geblieben wäre, ©licfce bloßer§*

^er
^midje*©nfommen / wiewol auc^ ediere hiergegen gar arm fepnb,

^ef£x 1

n

rnaufflo^ic^ gehalten werben. 0ie warfen lljre

^Sftl / u t
onb^offeebicnfl jugeWiffen Seifen bee^agee rnb 57ach«o fieif#

&£n i6re^0^riÄ / o ber <pafernoncrfaff immer benficl> 5%cnin!

Kth!Rtt em barf ieben/effen niemahlejleifc^ mb frifc^e/ fonbem nur ge;
fchb

tih

^yw-^onig ! SRiMy Ädfe»nb (garten ©ewdefjfe/«nfc*nber§cit rohe ^cr
-

^-^Pcfal |?ene 3(jurrfcn/trinefen,Ouap oberÄooent barbep/ broefen auef» i

• «i .. . blc

p-
* i

/
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308 30ßs Dritte Sg»ucfc> frer perftßnifcfoen

bie 2t)urcfen barinnenpnb effentf mit tefjeln. Qlufferfealbbcm Ätofietn^*

lüflen fte liefe r>on guten ^reimten mit etwaO gutetf fraefiren/ bap itifltM
1*

bißweilenwolberauftfeet autf ben Jpäu fern ln bietflofierfaferen muß.

weiften fepnb fcfelecfetc einf^lf«ge teufe / ber gefeenbeonfer jfenen/jafaflWr
allen puffen / waff gemeint teufe fepnb ( wie (Elcm- Slbamm Anglor: nav»-

gacione ad Moicovitas rccfef (cferelbcf : Oraeionem Dominicam DeCl
'

33nglabrte niusquisq;haudnovic)f6nnenfaumbatf&atcr l

2}nferbefcn.Sfe |r£ 'f,:p{,,$
wi ffett pon ben jefeen ©cbofen @of f etf / meinen biefe ©aefeen ju wiffen ge(r

renfür bic#errcn nnb feofee ®eiftlicfeen / »nbnicfef für fte. ^efifecfeier^

Gvagnin.c.2.derelig.Ruflbrum.^)eningcögebenrfef inbertiejflänbiferE

(Sferonfc/pag ss- baßbertprannifefee ©ropfürflein^mafeleijuStaugaf0011 ';

JDee|ogu>i!agnugpon.öenncmaref5?ep{flgcrefli^e9)Jün^e/n)eilfief<>^

wlffenb gewefen/ baß fte bat* Symbolum Athanafii, fcerfelbft anfW
tc

,J

Q3rauf4,iegetf fang/nfefet fo fertig im Q3ucfee/al0 er außwenbig gewu|i/
11,1

bem ©teefen überben Äopffgefcfelagen. CDJan fifeet »fclSWüncfee aufffjj

(Safienfeeuffiggefeen/reifen/onb alt^Saurenober guferleutcmif$£agenW
ren/ feanbeln»nb wanbcln wieStBeltlicfee/ponbencn fieniefef/ al^nur fHlC*

benfeferoarßen «Oabit fbnnenpnferfefeieben werben.

<it fepnb auefe ef liefee / welcfee aut* fonberliefeet 2(nbacfef in bie

gefeen / aflbaan ben itßegen Cfapcllen bawen / t>nb in bcnfelben alti <Sinfi^
<r

ein fearfet* ieben füferen; (Srfealten ficfenur »on benSUimcfen/ fobicW*11

onb '^orüberreifenbe jfenen mifffecilen. ^Biewir folcfeeteufejwifcfeen^

garb tmb Swere am SÖGege aitgefroffen.

I

^<tö29.,($
,

apffef.

Sott berMuffen jferen Mafien.

3c 9tii|Jif$t£in$t gebet« gar eine (Jrctigearf ju fa|?en/tw!c$cr efj
1
'

efee/fo frem t?nt> gottfürefefigfcpnwoßcn/wol/vnb efliefee etw^jjj

"77r ~j^ter naefeleben.3Weaber/fo (cfegefcnnct/feabcn/wenn fie jfenenPL
gelaifenfepnp/tptneeauefefi^onauffberSieifegewefen/angaftfagenfeir^ 1 ®

e||enwollcn/t^ewol biefürncrabffcnfecrgegcn/bct* OÄifwoientfrnb$^ (

i
ge^ bie bef|cttgi|cfec fpeifen. SBennaber eineprincipal^afle einfülfle«%
bem eujferltcfeen ^nfefetn naefe/im ejfen gar mafftg/rnb meibenaBeä/wn^u
gleifcfefecrfompt/ jeßo auefe aßerbinget* ben gutfer/ welchen fiem^ 1

!!?.

^agan gefeciffen / weilpor wenig Saferen ein außtönbifefeer KaufmannW
ment* Q3ocf jum *patriarcfeen gefagef feaffe : (£t* würbe (gperweig ben £

licf

ju reinigen genommen.

©ie feaben burefeboe* Safer mefer ^afcalt* anbere Sage / inwe^'L
gleifcfe effenmögenden ber jwepfÜgigen jeft erwefenfcn§af?en in b*

r

efee/ feaben fiebieerfiegreffe ftebenwo^tefeft haften in quadragcfim3»t
a5

anauffEfto mihi pnb würef bip Ofiem. Dieerfie^ocfee bicfcri?n^
nnC

.,f

nen fieMaslanizavSuffcrwocfee/bafteweber gleii^nocb^ifcfee/fbnbernjL;
. — 'v.-

<gu0

5ft|Tcn ber

Muffen.



gtcife g>efcfrrtibung> ^
2ÄcffK

/ ^9£r £ ĉn 1 tato? aber (ich alle &agc mit ^rämvein/

ttoftf
vnt>^ iernl|oanfüUen/pnb|tchmif bcmfrincfcnlcpen/Da(j fieponih»

Weif IT?
n^ t£i tt> ên / worauff Denn aöerhartDllppigfeif »nDteichtfer#

be«an

cr
'
oiÖcf / *n& *>or bicferti/iPie obgcmciDef / piel CÖforb pnD iSoDtfchlag

tDoi f.ß

ci“*wDto* 3ff alfo eine fehlere »orbreifung jut gafien. £ier bienfe

Q9aflliuftbutdelaudcjejuDU: nonpercemulenci-
ac^us ad jejunium,nec ad föbriccaccm pcr iafciviam.h°mil. r.pag.

»nb'rfe

£ folScRt>e s2ßoche aber beginnen fic maifig ju leben/ etfen nur ^>oncg

fcfcto'

f£n ©Wftctfe/ftiiicfenQu«ß onD SÖßaffer/gehen in Die Q5aD(füben/
W^en Pnb baben Die in Der porigen Sffioc^c begangene öünbewieber ab/

«m
a
" Ctl^ Wrt fc£n!P°P£ndnl^ncrt* -Oie übrige geit eflen Die ineifien/fo

Riibürbfiger (epn woUen/auch feine gifefee/ ohne De$ 0onfagc<*> £)ie

$v £re gaffe fc^cf an 8. £age nach «pfuigflen / wäret big auff^efer ttatilf.

^
cl«nennen|ieDie^eferP§affe. OieDrifeege^fanDenerfien^uguffi/pnD y*

*,S *4- ^af- ö« t>icrtf£ een X». «ocemt.. big CDQci^enatfeten
. Oie aijc»

,

<**'& 'Ä^enac^fw big nt«.c ;34refjm )« Mt g£ci,^ /m läge«
1

10>T f,£ dnfaüm / »„cmimn/
*,?

dwSunbt f«P/wcnn fic nic^fglrtfc^ efTcn folccn/vnt> moUcn nitbf ütr»

Ct ®ro“8"inuö f«8« ) »« apofW SSffltl/ twlcfe glntia* folkfckte
Sag notibU<$ feineram ©onfagc ot>tt Sabbat^ faflmfol/ ju

Vels i l l
SlqU1S Cjerlcus ^vencus fueric die Dommico jejunare

,

Pa&- 2 *o.

3W&<r<f»
!«*n3iur8<#

fr«.

Meters $«»

QBeitn jte

Slcifcb cjfcn

muffen.

Ms i

ai Wuls ^Jerlcus invencus fuenc die Dommico jejunare,

gre
a prxcerquam uno ibIo,deponatur,fin aurem Laicus

, fe-

1(j

g«cur. -ötefc Siegel fteljef in Concil. Magn. SQenefifcfeen örucfetf vo-

bt» ‘l*
W 23 * Canone 6;» tocic^cn Die newliche «parififebe Edition ne?

^ c*n hat aufrn gelaffen*

toS'ßlto&U übcr/|bnberlfch in Der groffen^affen/Da fic weber glelfch

A
,ct'e m£^ £ £̂n ' auc&M SrtÖ£ vot &cm äbentroahl / Darf nie*

noch anber/feinergrawen frifchlich bcpwohncn/bep per?

%
fl

.

n3 ?o^er ©fraffe* £alfe aber/DaP Durch »errath ihrer felbff ober ihrer
QRif »venig 0fraffgelDer einfemmen werben*

l{

»/FflnS
b£r Ö^ffengaffe/ wenn& pmb Die geif fompf / Dag fie befc^fen fol?

efIic^t<Sß^«l/ »nDIaffen fie wieber frep inNeEujff ßiehen/ pnb

©a^^o.gapifef.

^onber SSacbfeunbSibciibnwI.

Jf'jiclcltt fallen blc Dfulfcnfötelit nef^rccnclg '©irw jurttfeb,

f^
r«ng pnDauf?f6hnungbep(BOff/DnD mu^ bep Den erwaehf'enen

**

~PnD cQerffdnDfgen unfehlbar por empfangung Deö abenMtiah!^
LU‘1,tiU

SRJar jeDern;uge(g(fcn / wenn er beid^fen pnb Da^^benD'ntahl

Og iif
. ... em?

Clem.P*

p* Canon,

Jpoß.

^en Das

&«)|ci)faff<n

verbeucn.

De» erlüfef.
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..

empfangen wiL^ngemein aber pffegen fte Cic£)fferlicbe geif Carju JUg^r^
eben/Ca flc Conn in Cer €Ü^artcrwoc^e/awcfe etliche Juror/am meinen aberw

greptages beichten/ »nC Carauff Cen @onabenC»or,C>ffcrnCas 2ibenCnw

empfangen, Sich* iXage ror Cer Reichte muffen fle ihren -feibZaffcpeiirt'

Raitern faften/genie)|cn nichts als fwtföroCtmu,Ouag rnCfaurcm©(fr̂ '

efe/ Cafjesjhnen im £eibe trimmet/ rnC |albfrancf Camon werCcn. £

Reichte muß mitten in Cer Äirdjcn »nter Cem runCen ©ewolbe gefc^c^en
w

Cem 'Pricfter. £)afj Q&eidjtfinC aber muß feine 2lugcn ffets auffcinCar$ü
tfe

orCnetes SSilC galten/ alletmC jeCc begangene 0ünCe/ Cie j^m befrmC / erjcr

Icn/mtC angeloben/ embefferieben j$u fuhren, £)arauff fpridjtjbn Cer

fter frei;von feinen0ünCen/wC legetj^m nach groflfe Cer 0itnCen jur

auff/ cntwcCer eine jeitlang gufaffem 0o »ielbunOert oCcrtaufenmap^

für feines ^eiligen SSilCe$ubütfen/»nC Cas Gospodipomiluijufprecb
clV

oCerffch auffeine jritlang Ces ^Bcihce enthalten ( welkes / trenn fle cebjf

ten/ nach ihrer |it?igcn^atur eine fefjarffe ^juffe tff / ober eine weile Cie

niefjt betreten/fonCern nur für Cer£twr flehen bleiben, 4bCerwennCie^
Cenfogroß/Caß CiefeartenCer ^öu|fcnocfe $u wenig/muß erfk^ müCctür
ligen

<

2Baffer/weIc^es aus Cem Söae&c/fo an Cer heiligen Crcp Äonig
weiset/ gefchopffet / rnCCasgan&e 3a^r über in Cer Kirchen ju folcfcetn^
brauefe rerwaretrnC von Cen «prieffern»mbs 0elC ocrlaffen wirb/ ftch

at,n
f.

f^en.^)aft meinen fte/fte haben CemQ3efe§l©ottes Curch Ccn'prpp^cten^

„ , . iam ein genügen gethatt/ t>nb fepnC »on ihren 6ünCen wieCer reingewor^

SÄn miJß auff Slcif^/fonCer g-afftage gfj,'

Sbcnbmabi fcn ^erCen/oCer wenn fte es genieffen/müffen fle felbigen£ag feinglcifcfc
J

0tc gebrauten Cas 2ibenCma[tl in swepcrlep/ja fo ju reCen/in Crepn'
1
!'

geffalt/Cann |lc tfmn^roCt/weinrnC Gaffer$ufammen,®aß Q}roCt/P

jum heiligen 2lbenCma^lgebrau^en / muß gefeuret »nb m\ eines ^ri#
c$ug 3<cal,

bittre gebatfen fepn. ^nC iff Cas audj eine i^rfaefee/fo Cie Otujfen

tetm ntcijc Cen/ warumb fie es nitfjt mit ber lateinifefeen Äirc^en galten fönnen/wctlW.

fuß Q5rebt *m ^ ocb^ürCigcn2lbcnCmal}(»ngefcuretQ5roCtgebraucben,0ann ftefa^’J!

fepm Caf es ^üCif^fe»)/ weil Cen 3«Cen bep nie|fung Ces -Öfferlammes gebe^,

'

ware/füffesq2iroCtjue(Ten/ rnC jwar *um@cCadjfnif? jhrcr erlofungan^0 j

gppten/ wir aber als griffen Ratten mit Cer 3£gppfif£f>cn @ienffbarfeü
1J

J.i

erlbfung aus Cerfelben nichts )u t^un. 3u Cem batte ^hriffus bep tinpfl I

Ces 2lbenCmab!s mit feinenJüngern niefet Cas^üCif^e^ffcrlambge^n'rt
»nC Caberaucb feinrngefeuret ^roCtbabenmü|fen, ®annwennCie5“ ^

!

Cas £fferl«mb effen/ muffen fle Carbcp ffeben/rnC nnCcrc Zeremonien
gcbraueftert/wel(bebepZbriffi2lbtnCmablnicbtoorgangeni Zhrtffu^

ja mit feinen Jüngern nicht ffebene / fonCernju^ifcbeffpenC gegeffm/f^

batte ^ob^nnes nitfef tomwnan feiner Q3ruff liegen, Zs ffünC auch

f^rieben t Zbriffusnam «4«/w »ngefeuret/fonCem rof apjov Cas®rc^
iil

baffe er gebroden/ feinen jungem geben/ »nC gefaget: 0iefo(tens e|TmL
feines lepCens/onC niefet Der erlbfung aus3Zgppten®eCaefemif

.

mit Cer grieefei leben Äirebe/Cafi Cie lateinifebe Äirebe niebe recht tbue/C*Pj>-

r -TS*

ZinwurfF

Cer Muffen

wegen bes

gefeumn

^rob«.



®ie©rf<*
tfKn vtt*

bwtmm
tafeiuf.

©aß g«f<*

gi«t<Q3to&<

__ SCflfc 25cfdbrdbung. 3ili

tino

n
?

all ^nge ĉur£ts;^ro£>t Sf&Mwefcen* ©aber Ijac SOiidjael/ Dci- (lönfktv
<

patnarcl)e Dü; lateinifdje Ätrefee anachemacizirec, »nboer?
minet/ix)icAncon .parce3.p.57i »nbauecinemSm^cbncff^PabflLc0

IQf4* cmjc^f erwtfjnten 'Patriarchen erhellet/ »nöfl foU

g -.^ffjWlefenmConcil, Magn. tom. 20. pag. 467*t>ltJ> ilt Annalib.

|

,
r°nu c°m. 11. pag. 212. ©aß SSrobtnun fo bie Diuffcn |um 2lbcnömaj>I 5*

S;^W/Mrb tljeiteaufben ©rünenbonnerfiag/theilofcÜNgen&og/wcnn |yJJ'n
(

'

‘Wraudjen wollen / gefcgnet. £)aß am @runenbonncrffagei|?für bie Q}rotwÄ
vaticntcn/tinJ) n>ü £> alfo hanfc^icref. 0ie nehmen ein folch bar$u gebaefenee

/ fo ohngefe£r nodj eine fo groß ab ein OCeichotjjaler 5 3ufrbeflen mitte

pireuijciff mer.Uber biefeo wirb bao AgausDEi gefungennnb ber0egen
»c

!procfyn/»nb §ema<$ bat* tfjeil/worauffbaoCLrcupcifr/mit einem etfern^w

j.

1

UWem/welefjee ab ein ©pecr gcffalt/außgeflochen tmb gefcfcniften/ (jernaefc

fr** fyöltteme £aubc gelegef/ »nb über bem 2lltar aufgeljengef/barmtf nidjt 0.«n

'^biciSÄeufc oberfonf wae »nfaubere barju fomme.^ennnun bae^ahr f‘
ir b ‘«

f

jememb tränet' »irb/rmb bao^benbmahl plöpliefc begehet / wirb ein i

Äwnrf<n *

3?) ^l1cflei« »onfoWjem gefegneten Probte aut? beraube genommen/ brep _
J-

opfclein rotljen^Beinbaranjf gegolten/ ittben ßelefc gelegen gieren bißt *

(tu tf

n

£

‘n lPcn^ 'ßa l]
f ** bargu/bißweilen auch nidf/wie ee ber Äranrfegenieß ouxnöniaM^n/ ünb reichen et? jpm rnitbcnUeffcL 93ißweilenwenn ber Ärantfe fein empfangen

bJ^numer Gingen fan/ geben fle jbm nur »om iBeine, ^ßenn fle aber

iq.Qtfiinbcn in ber Äircfee / bep öffentlicher Communion.baß 2tbenbmaljl

^e?

C

?
/ ^a^cn £ *n ^£ ‘n runö

<®rot)t *n 8F$(TC £it1ee SCcichotfjal. mit

Her
^ e.ic^ wic vorige formiret/onb aufgejchniffcnwirb. ©arvon brechen

jjJ° *^1 ftäcflcinabCommunicantertfepnb/ broefen et? in rotten Ißein/

^
**&<» laulichf 2Baffcr (Öarmftc fagen/baß bat?3Mut»nb Raffer fo aue ! 3{m«i'

^Unbe^rirtig^oiTcn/fep o^negwcpfclno^etwao warmgewefen) feg?
|,K l,rt *u

5^
** / »nb glauben barbep eine cranslabftantiacion, baft nemblie^ bat?

o&tonb L3cin war^aftiginC§rifUieib »nb Qölutoerwanbelt werbe* 0ie

^(.

ene6 benCommun ican cen miteinemieffeI/ »nbfagen barbep: £)at? ifl

Jr,
lti war^afftiger ieib ü»nb <2i(ut/ berförbirmibfurvielcgegebenwirbiu

^
S^itng beiner0unbe/wel^eo/fo offt bu ee nim(l / Ju^§rifli0ebacbtmß

enfol, @ott fegne biefe. 0o(cbc art/ baß ^eilige 2lbcnbmabl mit cinge#

tr
Probte rcie^en/tflim »ierbfen feculo bep etlichen aüberett im @e*

^
M gewefen / »rtb §at man felbige Intinctores genanbf, 0epnb aberim

t)J
r
^>'ifli337‘üom'Pab(l Jüliöbeml- bcs 57amenööerwor(fen ünbwcr^

bittet worben/Wie baröon in Concil.M.tom 2 pag.62o.decr.7.$ulefen.

cmpfangenem2lbenbma^l (egen etliefecIXulTen/wel^e gar front fepn

nieber unb fcblaffen/ober nötigen ftch jufcblaffcn bengan&cn&ag/

j

(^r'J t*« nicht anlaß tu fünbigen bekommen mögen. &en 0ontag barauff

tÄenite inber.^irtfe »ont priefler auefj ein (lucfleinoon bent geweihe^

4f r^te/barauffbaß mittelflücfünbtfrtupeifT^urCommuniongefio?

'tiein
r

e

(Tcn^^^ Öet(Ten fic ^utja/fol als eine@abe nnb^cie^en ber ge<=

^^brifflidjen iiebc omerj^nen bebeuten*

lu

communui

-

ren.

SCBirb

werfen»
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0ie geben auch etwae»om Slbenbmahl an bie «einen franefen

i aber / bie über «ebenMr alt / wirb ee »oüfömlich gereichet.

©Riefen

fcae 2tbenb

mat)l nicht

mel;r über

ianb.

Den 2Uren

haben ba$

gefegiKte

Ö3rot>t »er

tMfctet.

Denen aber / cieuPcriKDcn jagr uh/ uh uce vouromutQ gertiw^* y*"
/.jl

(eigen nach «eben >^ren fdnget ber £0?enfche an ju (linbigen, a

«e olmeSweiffcl neth aua Der alten Äirc^e/ welche nach empfangenerX
bie&inbcr tüchtig erfanten/bajj 2ibenbma^l $u gebrauten / tmb iPf«?

1^ ,
£

brittenSeculoaur geitCyprianibrau#^ gewcfen/wic aue feinem

de lapfis jufehm / ja auch noch bi(j j« beaSluguPmigeitim fünfftenS^

im fe^wunge gangen / wie barnon Auguftim hba. de peccacorum
me

& remiflione , cap, 19. & 20. ( fo com. 7- pag- 666 , bepnblith ) I“ ‘ L
^acfcgefcenbö fepnb nur bie reliquien bea 2ibenbmable »or bie Äinb»

|

Jommen, SSJionphet ee bepm Nicephoro Callifto > baa$u £onPanfi»
,j{f

ber ©ebrauch gewefm ; 3Benn vom gefegneten Vrobt tmb ‘SBcin tMjHI

blieben/baji «e ea ben »wabelfcafften ^inbern/fo in bie 0chule giengen/n^

tern haben ju eflen gegeben/onb er$}kephorue habefolchm felbpgencjP

erl1b.17.H1ft.Ecdef.cap.2j pag.889.bar»onmelbet, £)en Vnpnnw

aber wirb nur bie iippe barrnit berühret. ^
©a barfffein PricPer fdbigenSag / wenn er eine Reiche begraben /

c
.

einen tobten gefüffet ^at/ba^benbma^lrcidjen/wctl er onrein gefehlt*

2(uch barff ere nicht geben einer Äinbbettcrin an bem^rte / ba pc bea^irt'

v
genefen/fonbern muf? in ein anber ©emach getragenwerben/ tmb «ch W°‘?L

fefee la«cn.0ie haben auch nor biefem baa £ei(ige2ibenbmaljl übertanbÄ
cfet/au benen/ bie feineprieper auffber nahe hatten/auch ba« gefegnete^J *

ben 0olbatentmb reifenben ieufen mit auffben Q33cg gegeben/ bafj/

nur au Jpaufe gebeichtet ^attert/fte ee hernach/wcnn eejfmen beliebete/gctf'Jv

fbnten, 0ie haben ca aber gemeiniglich »erwabret/bib Ihnen etwa eineSf^L

heit angepoffen/bamit/wenn pe ja bea lagere nichtaufffommen folten/iF*

wolmiteinem^ehrpfenningaumewigcnlcbcnnerfehenwdren.
C(V)

/

N/iA ec. Ssri Offfoti f/4\ »m
SD?anücmimbt gleichwol / bab ee bei; benoten auch im @ebraUw?

(j

wefen/ babPebepber Communioneintheil geno|fen/ nnb ein t^eil

auffgehoben/bep «ch»erwaret/onbaur geit ber Verfolgung »nb anbeft1^
glüef p<h barrnit getroPct / »nb »or ber S3)?al)(jett bartton genoffen. 93?!* ^
bemTerculliaaoabaunehmen/wenn erflib. 2 . ad uxorempag. 4^2 ’ Vj6c

C^^eleufen/&eren «ineeJpepbnif^ onb baa anbei-eCr^npiicfe/fprtefet;Non^
maricus(gencilis) quid fccrecö ante omnem cibum guftes ?

‘
cl

ric,panero nonillura credit cfle,quidicicur. Cfofolber2S)?annni^
{
*L;

fen /m$ bu bor aüen0peifen heimlich foffteP ober geneup/»nb wenn«JL,

Pe/ folte erb nicht9^«ten / bag baa %robt baa ware/waa ca heip.

prianusde lapfis: Cumqu«damarcam fuam,in quä Domini faD*'
1
a

fuitjfnanibus indignis cencalfit aperire,igne indefurgence,deccrri^ ^
ne auderet attingere. 2(la ein ‘XBeib bie ‘QSüchfe / in Welcher baa

i)CS'rrn»erworetwdr/mtt tmwürbigenJpdnben auffmachen wolte/iPt
,nA

(ji,

barumbge«ogen/ bekc^b pecrfdjrecfet/ ba^peeahat mü«en

Riefen ©ebrauch entfchn^^c< ^apüuain berßjpipel ad Csefar13 ^
triciam , »rtb faget : ^)apea ben 3(nathorctia gar tmbcquettt



—

_

Act
'
c ioefcpreibmig

.

»!

CÄ"^cwb^W1,(fr »«rfam&aineiu befu^mT*?*
1 k$robe3w* w<*»ÄWe§nmmäßen Euchariftiam ober bao gefegnc=

,Wm d F ,

11
j*
mi£ ,n bic ^ißtifrn )u nehmen, 2Die§ierocn audj Bcl-

!

lb ‘ 4' cap
' 4.p ag. 78j. mkfctu

iUtn'^
f
L,„ ?

f

ot
7

ttre «ß4?e gciveffn/treliicOftoff an faftbes^eines

B^bef/aJ 0»e fabelt auefc in bao gefegnetc ein leinenSfcucfj

fcbeii
m WHJ<*§rct / vni>™nn fr es Gaben gebrauten »ollen/

*«1 fokr
^ ^arüon ^efrfenitfcn / onb im m#r abgeipafcfjen/itiebar*

«Kn mConcil. M.com.z p. 610. »nb ifiiPiber biefebae decrecum 7

!

fonb^ifc^neniimmba^/bieft^mübem^bf^umr^
titbgebeiefref Gaben/ ober anberefehr

^o£Tcn
i
e9anf1

w

^^^^2lbenb«iahlnid2t e$ebip aufbem
?

e?re,
^j: ©emÄrarufen/ ampefdjen feine 2|rl?ncn mehr helfen§äät.xS

feslr-Ä«:iSÄÄÄÄ;
®CÄ an/ fl* fdjeren/ einfalben onb ben

( toie £2 „
^cnn nutu 'n fofc^cv bie SerapbinifcGe itleiber

?40or.f^
enne

ir
^ muß crin a<fr Sagen treber 2(rt?ne»

!c

%mc^iiS
n
!ff

‘

\

l£l
nn flc **?" i cr nunmcfr r^on im £rben ber

Smcfinf r ^CÖ
a
k
r^

$
rL
a/

,

D^dn^£r ß^nefer uberPerGofenttie*

^<*0 31. ß'aptrcf.

©on beftat^uiigji^rerjacfcn.

^adlndjbep allen j^ren öffentlichen Jpanblungen / mit tiefen (icremo;

ic ivw
^^dber emanber uberlauf ijeulenonbfdjrcpcnf (Stebcnomb

Sfttt
m lDarumb crM geworben f ob cranNahrung/

$cibruif
mdc" \

ÄIflfcwi3 »nb bergigen Mangelgehabt \ ob ihm fein

§1%. ^g^tmi^ung/nie^t fdjon/niefcfirf» gnuggeipcfcn?mb was
.mehr; stiebe Äla» a* u^s^ax..^

,

„«hhx,.

2B<%n
nur auff
b<m ^obfP
*m< bat

Sbenomajjl

flfteic&ce

»irO.

fKiltS«

2(fieiibBia()i

an Oie

Jftronefen.

©erapbi*

«*fcö< Äld.
Oer.

4<ic& 6e/?4

(län$mQ,

^erfferbe*

<£s
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-

(§jwtrboucfe atebalbjum prieffer gejefeicfetjfjmoon^icr/^«^
^.^mbweinSÖereferunggetfjan/ baßer für bie Seele beeSlbgeflorbenci

fett fot/bamü ftc wol faljre. ®erCbrper aberwirb rein gewafefeen/
mitwe>!i

leinen Kleibern/ tmb (Stuben von bünnen rotfjem &ber angeffean/bteV

be ereueweife übereinander t>nb alfo in einen Sarcfe ( berer ftc an
»J

'

£irtcn ber Stabt/ aUeaue ganzenDaumen geljawen / in»«erW^JL
große / offentlufe »erfauffen ) gcleget / ein£u<fe/ bisweilen bce L
Dvoct barüber gehangen / in bießirefee tragen/ »nbnaefe bemer fßrnejp

Hintere bep aefet Klagen barinnen bemalten. Sajbnbann berW'J
liefe mit Sßciljewafler befprenget/ mit OJiprrfeen berauefeert/barbep ftn3e ‘

ber abgeflfeiebenen Seelen jumbeffenCOfJelfefealt,

£)ie außfüfjrung ber iciefee gefcfeiebetalfo : Sie wirb »onvicrcbc

perfonen getragen/ ifieeine^onne ober ®füncfe/ fo mäßen tftonntf

I SDJün(fee tragen. 9Qor ber ieiefec gefeen etlicfee 3Bcibeo perfonenvon v»

feeflen$reunben nerfeüOef / erfeebenflefe mit ©eberbenünb^e^^^1

'^

jammerlicfei «albfcferepenfteüberlaut/ halb fealtenneeinwcntg^Lp,

fangen fie wieber $uglei<fe ««/ *>nb beflagcnben altyujcitigcn

Jreunbce/ wünfefeen / baß er featte mögen langer leben / weil er ein fo

lieber $?enfcfegewcfen: ^nterbeßen fingen aucfeetliefeePopen

feinter ber liefet feergefo
nQHlber/ onb Ovauefefeffer tragen / mbfang^



e(nc« Raufen ; fragen jegii^eein^e&eliedjf in Der

@a
' 7^

enn 'feanö0rat fommen/ »nD Die &idije ntcber|ebett/ wirb i>cr

Wiß r
' Önö bcr^obte no<fc £inm^ 1 berdudjerf, QSilb fo erim

fcetef
*

'v
tf ^ir^6JOetIt53en geebret/rcirb über jfvtn gebalfcn/üomttrieffer ge?

P5m -
*um °ffttrn ^,£fc ‘JBorfe uffeberhoiet. 3D(Errgebende biefer

lefmS
1”1 to*WttIi<$e@prfcfce nadj ber®ried2enLicur eia gc?

me^ lLuktbliebemmm ^l>cc»nferC)crtcn über Der ieid&e/ Idfet ihr jam?

(rp^!x
C%r£9m ‘tw‘cbcr^oItmobbemdbten ^* aÖ£nnod2emflhdrem £)ann

gff b,eJrcunbe neben i^r^um ©arge/ fu|jen bafelbe /audj bisweilen Den

x ^^uöufer £^fe/üntrefen ^urit^ -©araufgebet ber 'Pope himu/

5«SÄÄrÄ,w,ÄS
pricficr alljfer^u 9?.befennen

e«tucrfi?^
n
S*^ D

i
c^ 3^cmt)crrigc ??. bei? un£ als Ia*w

len« $
(cr

.^
riKf&*f#rc griffe gdebet/ »nD 06 "aci>

,Wumvt/f)«Ux Dod) leine0ünDc gcbdcf)tct/Dic loßjpre* Kfm <ß

b (11 ?
Itt

? j||gc ^benDmaf^ur »ergebung feiner 0un*
Qerh

U1^a^et1* bat auc& ©ottunD fdnen ^eiligen rechtm gebetet/nne fiefcs gebötet.m pcb aml)

baß
U
/
rr ah* f

'

cl4lcm ®d#tw«cr in allein mol otralicben/

9<fn^lüt> »ergeben jmbe. ©arunib
J^wcfaipa* mit gegeben l>aben/ Dem ^eiligen 'Petrus

fessas-*“^sSssÄte
'ffr?

t,gerI vCUfC/^ biC^rM »nb recoramendanon0cftreibcncin,
ß.
6
?£rmiigc *um bingang in jene 2Beif. Sunt mriffm^ K;r*v

,

c I

taJ?*« febren.^ac^ bem nun ber &obtc begraben/fegnen fid? bie^mb;
|

ein ;>
^egenbie Q3iiber/önDgeljeniPieDerna<h$au|^ 4)en$rfunDcnit>jrb

f

krc
!f *«««*«« / »nb lauft gemeiniglich ben

LeibesPcrfoncn aufgute ftauftfo hinaus
!

j



2BU fang«

t>k ^raivr«

tag« (puren.

$B«gcn ber

^oDtenfpet

f< Opff«-

iiebeS bif*

Um.

JJiift? über

ben ©rd>

ber».

©faubc fein

Purgato-

rium.

«Bobin Wc

©«len
fommen.

3itf S5ö9 »ritte ggmeft feerperffomfefren ^
|

ö;e Stufen beirawren i^re Lotten fec^ö Soeben/ inwdre^W
*

fltDcn b»e Steifen brep grofe ©aftmahl an / ©nb laben neben ben oreu
^£,.

afeie «priefer/ votiere bep ocr tet^bcftdtigunö mit gewefen / barju ein.

nehmen barju ben briffen / neunten ©nb jwan&igflen Sag / warumb |tf a»*

Dtefeviinic^f ar.bere£agebarjunchmen/habe ich ©onben Stufen bißher

nicht erfahren fonen.Sie haben t$ o^nc^wepfel t>on bcn©rtec^e/n?elc§eCW
T ‘

autf ben Nocis Martini Crufii über Hiftoriam EcclefiafticamTurco-^r

eix pag zoy er^eUct ; auch jugonfianfinopel foIchen©ehauch tybta/W

für beni»an|<8^en ben nfer$lgflcn$a8nehmen foflen. 0(eUhrfacb<^

eher Sage/ t>ie er jwepcrlep fe^ef / fonnen amfelbigenOrtegelefen xotiw*

Olefe brep ©afiercptn foflen fo ©fei bebeufen / afe jufta ober parancaba»®

bäcbtniß ©nb Opferung für bieSßerfiorbene / ©nb baß bie #foferWf«W*

fieh in Siebe ©nbgrcunbfchafff mit einanberbegehen fotfen/ babann ju™

©ehuffeen fonberlich ©erichte aufgefegt wirb / »om gefegntten©roW<'

bie Stufen Äutfa nennen/bie ©riechen aber/bie folche^egängnifen in

jttrehen ©errichten / »nb onteranbern auch folcfee fiöcflein gefegnefeti

aujjfheilen/ nennen fie io» etydmn bucccllam charicatis, & bcn«fC

lenuxein bißlein ber Stiebe/ wie grufittf am felben Orfeautf bem®**'

lach erjehlct. öle Stufen abcr( bie Pfaffen fo wol alO anbere)trinefen b*P l
c

*

eher ©räberfhaff fo ©erfrawlich mit einanber/ baß fie auf ^Änben 1,110

$üfenjum #aufe herauf friechen.

(£$ werbenauch über ben©egräbnlfen ober ©rübernberer/bie eln«?e,1

j^

löemiögcnjffepnb/ auf ben Äirchh^fen fleine Söffen aufgefchlag^^

welchen ein CÖJann fte^enfan/ fepnb gemeiniglich mit ©taffen behend.' *

benfclben müfenbic fech$ Jochen über efn^ope/ Kapellan ober ÖtfrLj

aHeSagerDJorgenöonb^acbmtffageei etliche «PfalmOanfotf etliche

au$ oem newen Seftamenfe lefen / jur Sffiolfahrt ber «Seelen bee S8erFr*

nen. Ob jwar bie Stufen / wie auch Wc ©riechen/ feinPurgacoriumc

gegeferor glauben/ wte #erberftein/ ‘Pofcninutf ©ob ©wagninuts neb«1

bern recht febteiben. ©läuben fteboch batf jwenegemife Orter fepnb/^L
bie Seelen ber CQerßcrbcnen nach Ihrer aufflöfung alobalb gelangen /^
bc$ pöngfen Sagegonb ber wleberbringung jhrer Seiber erwarten / ©nbr „

ein jeglicher nach bem er gelebef/gute ober bbfe ©Scrcf e gefban.Oie5röttlU
I
(o

jwar an einen luftigen ©nb lieblichen Ort / baftemif ©efeQf^afff ber

gngel in $rewben ©mbgeben / bie @oftlofen aber in einen fingern

reit^^aI/wofelbfterfch>rccPUc^cb6re<9^etftc4fn>o^ncrt*

Öaheroermeinenfte / baß bie Seele/ wenn fie außfahre/©nbß^
(c5i

auf ber Steife an folcbe Orter begrifen / burch fJciftge^ ©ebef©nb^ßlf0
Le

Ihrc^gewefenen ©eiebfoaterg/ ^open/ CO'tim^e ©nbanbernauftieL^j

©abnjur fttewbcn fonfe gebracht ©nb jur ©emefnf^aft ber guten

aufgenommen werben / oberba fic |a jurlincfen in baö Zn^fit^a\0

w-vlre/ bennoch©off bureb bie Opfer erweichet ©nb erbeten wörbe /

feinen ^orn l^rerSönbe hafber faßen liefe /fie intf©u^ beö £ebcit^
citl L,

f{?

nen/ ©nb Ihnen bermableintiam gtofen ©eti^f^tage beftogn^^e
f5!>^



jj^rv——___ SpeKpreibung.
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^<cftc££^
in
/^en r« mit j^en3tßmcfen geben, £>annn^Ä'wS £ '1° Witt> bleM*Wo$m Aber alle &agc an Hc kirnen ein

«"

Stufen
®e!ö< au^cücf. Sööle man auch lonfi werben

fbnt!L
u
*5» e ^rt&cf I Me nicfcf aöein an jfrrc$en ono Älofiern viel roenben/

^eraeacn«5
m,f

/?
Utcr^an&W 0 cÖ«i bie armen ^crauö laßen / ob ße fcfcon Än

W»!? *
n4*<m gar grop©ea?iffen fflac&en/j&ren^e&etfentmfauffenl

ffrAm anfccrn .panbfgerungen ju uerforieln. öann mann ote

«w,.
r

u
^argentfantf j£ren Käufern jur fö'rcfce/ unb »on bar nach ihren

mnibiibcjjge^en/fauften fie erfi auffbem SSrobfmarcffe eflicfce Q5robt/neh#

9ielÄ
if ^/^ric^neibenö onb ffeeilentfWer bieQ3ettler/bercr esgemalffa

f , tt"V^u^oro#^O^re ^abenm foifhenaümorennacb)hre237Dfhh Iiyfff

Vielincr*
i»^/^Mu

ijuuü«iovHviymtii£>i;nfcrüitoemer/oerere0gemaIfia

ein L

V

W!

u

ß»»gfof.öi<fe&abent>on fo^enaümofennac^)hre:^ofhnurfff
Ubencfcuß/ fing (ietaS ffiroMinvimtf(t flütfen/ als 3,.nt

»W!Kiwiv(mOfeitbi>tr<ii/<)iibkpeacftnMlIau(fDmta»a(tffean

^onrtH^erit^cfigtünfij^cnpaiibfen/fobtc^uß'
mKmituumummwnÄ«

rnönm* '•»!

©W p. gapttef,

e?$ero«n
MepM/tfai

^ mögen.
*

pafionm t>nb 9telfgfon<JQ3er*Kföf Z 8 awe™anD twb ^eliaionö^tr-^3 manbfe moi leitenMb mit /(wen wnbgc&cn/alffLutheraner/ Ja!*/'
°
ni>,Wn ^^^^^^^Mcrn/^crfiflnertsn&Sörcfen: abertoamfie*!JÄSÄÄ B‘m‘ mntkrnmtn

Äoiibl.*
r ^“n/ a^.®cnn man J$n einen ^iuben fchüf / iDfemnirfi/riili»&r f*un/ * ®enn man^nS«3%

|C
>>nb Nßher«X rT? W«Aerana t>nb ealnfoifien

^,JDoffp/L
n4* allem imianbefcin onbmiebcr/ fönbernaucbinSD?ußcom& « *auüd / *» fr m

*r?
Wywefen/m lepnt berer/fo

m

äußern wohnen bepiooo 14nl
W^?^ ,e^<mnac& fciner at( Mi ©offetfbienft in offenfUchtn&f?^ «ben »ergonncf. Staffen »or biefembepbeÄionen inS

&thL
mlw*^°Lal ftflwwwtotwn. öann al«mtcrtaj™^„ov

^7lL
n

t®ra0W^06ieöcu<^n^rlt8cSOffto«b<tÄau1)lSffSSh!

tir^k..
nn,c

Sf >««6^ »nttr jbr* «etucftnc ^fratotn finui.ru>

Stuffm ^af-

vtWpaptjlf

bub (Sal»i<

nifien in

ffiutfcm.

' ©^cNnfflnnD'tabÄien fc**
ö«>pa(rtatc(e:*c.Sr ä(.

—r OberfteQe falber perunmifliaeeh^fffH / paferaefafff.^ «>*rb eine
' 1—i-— ^'irct)e»<r.
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"

—

wv» U) wr# lobten.
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31* Z)ös britte 25ucfo £>er perftcmifcfcen

»ermeinte/fte folten mit anbachttgen ©eigneten in Oie Äirdje/ »nt» bafelbjw

ren©otteobienftju»errid2ten/»nbnid2t©oftahrf$u treiben/ fomrnen. «v‘

barauftbefoljlen/bap manalobalb bteftirche abbrcdjenfoltc/wddie auajtt 1

^
felbigen£ag/ btt? auffben ©runb iftniebergeriften worben, ©o würbe ih"'

abemrgönnetaufterhalb ber weiften OJJaur/ im©reip<Spljbigorpbdn£fl

bere aufjföubawcn. .

rtrt

©er Sah* ©k ©afoiniften Ratten auch innerhalb ber weiften Ctöaur / neben

niftm &\x> holpern ©apeUen/cinr feine fteinernefttrehe *u bawen angefangcn/»nb
cfoewiroab»,

ant3 ©achauftgeführet/ weil aber ber ^atrutrdjc »nb ©rppfürftbm^
1 '

aenffen.
|

n^t fcercuiiget/fonbevn nur barbep burch btc Singer gefehen/fam ee betn V

triare^cn einft in ©inn/bap er felbigc Äirdje fchlciften »nb bie barneben fw-

be Kapelle aucl} auftltcben liep.23nb fepnb bie©al»iniftcn»mbprebigt J« 5

ren eine jeitlang ju ben Lutheranern in bie Äirdje ganzen / bip fte wieb#
1

eigene befamen.
.

**

2llo nadj ber gleit bie Lutheraner ihreKirche aus antrieb bee ^afriaw

audjaue Q5>olfoigorob fdjaften muften/ namen fteauft»ergönftigungj3J ‘

j

gaar.©ttap. außerhalb bem ‘LBaöe/auftfreiem Selbe einen ‘JMat? ein/»*
1® p

pag. iSf* weten barauft eine .ftirche/bie grqfter war ale btc porige. Tiewlkhaberbd^
fefjaftung ber Ovtiftifdjen Kleiber ( Davon oben gebaut) haben fte abert^l i

mit ber Kirchen auft eine anbere 0telle wanbern muften. ^nb hat ft&
a

'
i

äugetragen: J
©e hatten bie Pfaffen in C9?upeow fdjon »or is

-

. »nb mebr 3ah ri:t1L
flöget/ bap bie©elttfchen »nterben stuften in ber @fabt wohneten/ §ätW*

großen »nb beften>lMdf?e»on ihren Äirdjfpielgrunben eigen gefaufft

bawet/ wobureb ihnen ben ^faften »iel »on ihren ©infanftten abgienge /L
ben aber / weil ber »orige ©ropfnrff ben ©eutfehen gewogen / nichts

mügen. ^etnmb aber/afc betf^atriardje felbft ftdj befdjwertc / bap bie

fdjen »nter ben duften in gleichen illeibungcn ohne »nterfdjeib wanbn*
j(

»nbjhmglcidftam ben0egen abfiölcn. tarnen bie Pfaffen bie ^clege[j|

©te ©eut

fdtf muften

aus ber

©tabenad)

ben^uffup

SBobeefow
SS3ottj?uf'

fug.

macht/ oernewertcnjhrealteÄlage/ »nb brachtcncs fo weit/bap ein ernl
l

|
äJianbat ober Q&efehl ergienge : ©ap/wer »nter ben ©eutfehen fiich wP*

tC

•Xuftifch tauften laftcn/modjte in ber (Stabt wohnen bleiben/ wer ftch
abcr

j{1
;

ju thun weigerte/foite innerhalb furfjer Seif mit ber ^Bohnung|ur@wvLa
aus »or tie «Po?roffi

<

Pforte/ nach ber lluffup > an ben ©rf/ »ono^L
»nb mehrfahren bie ©eutf^en auch

)h‘'
e ^Bohnung alleine gehabf/^^

1

^^
Weniges »on ©ennemareb©hriftian, iv. >pcrr Q5ruber iperpog 3°§

a,tr

begraben lag. ^
©iefer l'e9£t anbem «adje ^aufa/ hattebenahmen

herbekommen t ^Beil berbeuff^en 0olbaftn Leiber / welche bafelbF

neten/ wenn fte »on ben fttröbergebenben Diuften etwaefeli?ameopth
c,1L

r^
jur anbernfagfei Äucf / fitcFc h*c/ ft6e/ ftpe bier/ welchee bie Otuftcnf^

ten in ein fchanblidj QfBort i €&«i/chui ( bebeutef/bap ^annliche^2/mrtft

rieften ben©eutfchen/weil fte ftch an felben£>rtbegeben muften/jum^p c»;^.

nacht^im^in t^ma/(^ui/ehui/bu©eutfcher paefe bidj auffec*2ttegfig^



_ 9Cet(e QSefeforetbnng, ?Ip
(uPPJlclrec •* 6ie fe^en n>ol/ba$ flc nunmejjrTenCcr

rcn
9etrejpett

*‘rar °&m%facfce/flintfentmürben / müflen bei; }\t

fo fcbdnMiAi^S
’^n au^ *cr® »onaller§anblumpen ©eflnbe mit

n Rotten «ngefaüen »nt» nadjgcrujfen werben, . Qjaten ^l;r.

Tempel feiner ^orfa^ren fle in

©arauffh ^'
en®

^

l,t? nehmen / »nb wiber foidje iaflerer Der^etDigen/cte.

ti>er nal ‘
al>m 3^r*3aar’ iÜ?ap.akbalb offemlicfj aufjruffen la^en : ;&<$/

c^ea(K
m *a8e öem Scrinsflen Der £)eutfetyn naefcruffen mürbe/

‘bfietfianb

bdrff fcen

£>euffd)en

fcb<in blieb'

twcbriiffen.

nrie bii.r ~ ^ *www«w vitftt» <oerpoice(U|ogeftrafre£morben/bafe te

^«nS
m^2”^ ^«Mangen, ^unme§r fepnb fle »on folgen

Q«^em U
na^mff

i
n ^aar* auefe Oem ,0» t einen

^»frifS^n f®
bm/

J"
0
$2

N°va lnalemska Sloboda.btcncmt au^ mmy*
^heith,

bafelbfl einem jeglichen naefobeftf)#
i

toeL !
r :Pe » re>nfn/2tmpt smb ©ewerbe einen gewiffen !

PIa»?/barau!ftu bi i

©MoM*
|

.geeignet/ vnOafl* inerbende ©aiTenak ftc£ ZSC
hi^T* *a f« »w*n offtadgf»plo«mu
1
er b»e n l n‘^S

]Cn
?

r°^n ülcl^em'

aI* in *»©Mt leben.

Leiber/ m l ^ ^en ' ta$ $nen Biegung ber DCuffifcfecn

1° ”on *m Wuftmmb agfällcon.

^«iTer erfau^cntS^
n/ * * *“* *" ma”^m 0fraflFc im

1 in
3^in

e^£Uffcf}cn lmn^m/ bahnen gleicfjfäm eine eigene 0tabt »nb

l^icn tupif
™^°!}nen gegeben mar / trugen flc fein bebentfenaucfcjbretwn

SIqj-j i

bgelegene Äire^nfelbflubjubrccijettiMbnacb Nova Inaieais-

Sner itoTFicS'^

®

mi} wl>:Kau^wwp^en.^§abcnbieiu^

^^fcfcc vnb
^areI

r

b

^
^ brntfefee Äirc^en / t>nb bieeafoiniflen eine^ol*

«}tn %fNr;
vv^vl

» i^iK^iepjramen^igent^tigfeu/ Daflebie Jiuffi*

^>djenil
r

J
n
ß?,

cwr <mtobm ) bafj man aus ber beutf&m

%ifli£f^fti?
nl> 2tkar 1«*au$ bte £)aej>er übgeriffen / nadj ber Seif

PdßÄ.’s'^nOie^jacnertDiebereiiiffftii* GwAwm “^Cpre

^^w«r/‘wau^bieder abgeriften/n^berSeif
b
‘^Rölc in N

Oie ^>4cfeerwie&ermrfft>ie ^ii-d^cn/ ni^fabcrbie2«fan)nb&e^
C 'nen

gar ^
n

^
,‘

,

c|en autTjufeiten »ergonnetmorben. ^)ieCuf§eranerbabert,En aac ^ T vwvjuuuu ^yrvai. ^iieiumeröner naben
fti

^enifl,,l
0
ffen »mbjeunef / guff weitem fte »nb bie ^alw^

i

t,tl(l

nbeiii?^^"^^»^«^»^pbeÜCeligionen^bafeibRmolmi^
l,iltl

pc.

ct,£r<tgcn/»nb man bee ©laubene falber feine '^Bibermertigfeitwer#

1^^^ jct?,3e<Pre%r ber iuf^eraner ifl S)cn QSalthafar Jabenredjf/
bhc. iattn»on unter ßSef/KMi^it ««s *L...

2üfrtt brib

^rebigftHte

ben ivird)?

getiffen.

;

r
»üb fic er < ^vT n ^nniHencrg/non^anßig/audjeinmoipegim?

8utt
bqf.r i

,",9£r
v
WY tüc,^cr anf«ngli^ von guten Mitteln »nb febr

^baö^n
i
ar / «*>&»»$ er neben erlittenen großen QSranbfdjaben t>mb

^~^<|ncfam / t?nb »on ben DCtiffen fcfeulb ^Iber fo fefrr »erfolget mürbe/

— ty

^<«Q5at.
ßee Sflben*

recljt.

^en
ein 3Äui>

fierberg.
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320 £)q8 brittc gmcfo ber perftanifcftcn ^
öap erfitr0org\mb©ram fünftel rntb flarb/ eljc er nodj bab

2(lfcre errettete. .©eften ‘OSorweferwar Jperr ©eorge £>chfe/ein alter
-1

j!
.

i

welchen ab einen Wcinftiper ein (fvangclifdjcr Äauffmann ÄarolOK0“1

J

mUftcfe in OJlußcowgebracht/iSnb ba bie gemeine fleh ju mehren beflirt^

»nb fle lange geit feinen orbinirten priefter gehabt / gleiehwolaber }U Ö
ea

'
I

[l
(
ft

feiten prebigt hören weiten/ biefer -Oeir ©eorg aber jimlidj belcfcn /
viiw

”

mit ber poftiUc wol ju bekiffen wufle/ haben flc jhn $u ihrem priefterm*
,

worffen/wcld2em 21mptc er auch etliche ^ahremitfteip »orgeflanbefl*
‘

:

aber enblidj ältere falber beb lefene vtib flubirenb uberbrüftig/ »nb aw.L
j

©anceletwabjabelhafftju werben begunte/ hat ihn bie ©emeine bcb&L

ficbbefrcpet/vnbjhm mit feiner grawen Lebens "i?nter^alt »erraffet ;
lc

ncäi jur geit »nfer erften Negation.
f/

©ie Dxcformirten batten auch einen gelahrten OKann dum prcC,L
*ftahmcn$ OK. ipeinrictj ^ncfynhöftcr een Jperpberg / welker du erft ein

^
tfjcraner / mit ben0olbatenine Lanbfam/ vnbim Kriege oor0mo‘(IlP

,,

(

gclbprebiger war / ßernadj aber in OKupcoro Calvinifcfj würbe, (fr fcbr
'‘‘

.

tinüraetdtlein/vn liep et? |uO3rcmenbrucren/beflen2:itel:0ct)Uijlel 5
Ü%

(

recfetcn^X)eynun0x>on^en^)crfc{?lo|fcncn^ul•en/Jch. 2o.m't>
l
'l,|l

tJom0uperintenbentendu^ornainOKei|TcnC).'®a»ibQlücrbacbwicbn' ll

't’

^iefee OK.^nthcnhöfferb Unterbliebene Witwe/ fo noch jepo in OKuf^f
‘

bet/iflgewefen beb fümefjmen £heologi $u Wittenberg ©. Jörgen£0%
er hat flc niemals dum abfaß / worju fle auch vor fleh mebt geftnnet

fen/raf{jcn wollen/ fonbem vielmehr gefaget: 0iefo!te nur bepbem^S
fehen ©lauben bleiben/ fle fönte barinnen gar wol fclig werben / weil fle er

nj

beffer vcrfluitbe. 0 ie haben jepo auch einen gelahrten OKannOK.Sin^1

©arbinum aut?0cfjottlanb biirtig,

Tonnen alfo bie Ovu|Jen/ wie gebaut / bie Lutheraner vnb ö’alvin'L

famptjhren ©ottesbitnfi im Lanbe wol leiben, ©ic^omifch (Tatholif^

eathoitfeb«
oberPapiflen haben btpher bep ihnen wenig ©unft gehabt / ja fle fepnbPj

utt«n. ihrer Religion ihnen glcichfam ein ©rewel. ^nOahrjd^.tftvon1^
;(1

Lubwig XIII. in 5‘ranrfrcich ein ©efanbtcrOlahmeneLudwig desHay
eS

!‘

,

ben Vörigen©ropfärften gcfd}icfet/vmb$rephctf/vor bicgranpofW' lv1

$
inSvuplanb du hanbeln/angehalten/vnb mit barbep einen 'vöerfudj geth^ji

fle niefet eine t^atholifehe Äirdje bep ihnen haben möchten / ifl jhnen aber n*

"

abgefchlagenworben.
‘

211b berÄriegvor0molcngfo angehenfolte/ vnb vnter ben^^P,i
(en/fö hinein beruffen waren/fleh auch ein»n anber©atholtch erbefartb^^

ihnen fdr ihre hinein Oveife eine^erehrung gegeben/vnb akbalb in gnten
1

^ (

leifewieberduröcfeöberbie®rdnpegcbrachf, jinben ©ontracten/ fßJ
c

J
vn$berpcrflanifihen^3anblung halber auffrichteten/ machtcfenftee

,n£r
,.

f/

‘OSerbot/bap/wenn ja bie j>lfleinifchen folten in perflen gieren vnb h ^
fle burefeaub fein latcinifcher 2icligionb >öcrwanbte

( fo nennen flc b>
c^

rifch^atholifche) vmerflchh^benfolten. 0o verhaket ifl bep ihnen

Olahme. 3fl aberju verwunbern/warumb fleglcichwolim
"

{>«>1^5

Stoffen mu>

gen (eine

Pa£- 233.
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Steffi SSefcfrretbmig*

^W m ^olcn 0o^n *um ©ropförffen öfter ftcfcerwehlet pa*. 2 , ,

te / iBi^
,CW0 ^ ^ocf}Mft ftarauff/ eijc er jwr wircflidjen 3iegterung gelange#

an
1 §frna(fe *Pole»/ fampt $rer3W j3«on / weil ffe

fcor^n/a(-

f

ft^

U ên/ ®*^ern f°^e $§<ttteWtt*vwröfteten/ »ielgef>e||tger

ein a,terlmfr gteidjfam angefto£rncr #ap tmft ^Bifterwer*

fahr-

°er^ llffcn «öfter ftie ‘papiffen öfter lateinifdjc Äirdje/weldjes jfcre 'vöor#

I jJ nt?cn ften ©rieten/ onft ftero Religion gefogen unft auffihre ^adjiom*

$irH?
eert>

,

ef V5nJ> f°rWÄ<m&c*» -Dann weil ftie Stoffen fidj ju fter griecft ifcfcen

foh-

E ^fennen / meinen fte / fle muffen in ftiefem ftiicfe fter geinftfc^aflFt/

cnJf?‘
ecW£ Äirefcc wifter ftie iateinifdje fo uiel fünfter £ 3«ftr gebalten/jldj

^«il&affttg madjen.

after folefeer gwifpalt jwifefcen fter griee|ifc$en tmft lafemifdjen

/n,el<^e Ranges gar eintradjttg waren/ entffanften/ ifiausftcn &ir?

Spjfwrien fuerfefeen / fta^nemftlicfcjucrff»om ©treu fter «ifdjöffe/

f°ti

fc,e W&ergefommen/ wor*u fcernacfc etliche

in ©*«Äo»3üliMwfo ftie ©rieten wifter ftie

§atten/famcn. $cn «nw>iffenften *ur

^ <3* -lI

t* ^£n?on <m$ iprfforien furulic^e melftung tfjun.

^r^fangmtftaupftreitungfter^rifflidjen Äirdje ju tmft nadj fter

W>a
C *tt^Afte im StömifdjenSieidje/weil fta||e!ftc/al<? ftie »ierteSOfonar?

tktiaJ
r

,

ne’^ e f& ctI ^er &m>o|jnten ^IBelf inftdj begriffe/ audj Cfjriffuö ftarin#

WfA°ä
en/ Belehret vutft gelitten batte. $fun waren in ften fürnemftffen

^ffbiv ? t
®(Aftfen ftesSCeidjce gewiffeQVifd^offe uerorftnet/ welche

!

toe
j|

v,‘

e

t
/

e
yrcWÄ Äirdjenörftnungen fleißige ^uffffdjt fünftenmuffen.'&nft

tcn\ J!

n
. 'roganßen Diömtfdjen iJvcidjc ftie förnemftffe tmft /)4uptffdfttc wa?

^(u?tAlim/ ^le
,

ranftriain3?gppfen»nft2lntiod2ia in ©prien/ alfo

• ?
ero^^ ĉ f^ftieprincipaleffen geaaltem $Bcil after Ovom

Hc^n
cuie

tur ff^/fonftern aud} wegen ftee ^dpferlidjen ©ißceftic aller für#

?
a
5
/rtU<^ Pct ‘‘ue to förnemftffe unter ften^poffein ftafelftff fol feinen

ihn p
^ §Aften/ l^aften fte ftem Qöifc^offju ^iom ftieUfterffellc tergftnnef/

Da

^apam,^ tt i>aftff/ genennef / wie ftartn ftae ^3?orf Papa (feu

^StciatfH

^

c‘n£r fonfterlidjen autöricet unft 3lnfe^cn$ gewefen / iff

a
,t

r
J*

ru

[
auc^ &£ralt£ ^irc^ett Lehrer (fppriantn? ju feiner Seit ftamitgeefj* ’J

9 '

| ^
en/^i£ imanfangfter3.^piffel(ri?prianijulcfen. f

s ' '

i^gw.
0

?cr 3
!
a na<^ ©efturt^ fter tapfer (Eonffanttnuo

[

I
Hel r ivf;

öen ^Apferlic^en ©iß uon 3Com nat^ ^3ijantium öfter (fonffantu

I

c
6 nac^ fcincmRahmen nennefe)wattte/ ftiefelftige ©taftf lurrlidj

/4

•

e au<^ Nova ^-omavnftRomaoriencalisgenanfttwurfte/iff

i

SiuCntinopolitw<^^if«°ffAU^ fteruor gejogen/üfter ftie ftepften au?

Polier ber

Ofujfeti^ap

witxrftie

latcinifcfte

^ireße.

*260 fter am
fanft unft

aupftret'

tung fter

vEftrifllidje

ÄirclKn ge^

tvefen.

Ttom ftie

furneml)(?c

©Mftf.

VidcBart-

atfoerftri*

lib- 59 .

Pag'*77 '

na^ f£tncm^A^mennennete)wante/ ftiefelftige ©tafttf)errli<^ ^
•

e aU(^ Nov3RomaunftRomaoricncalisgenanfttwurfte/iff
7

'tQm>

^Uü*if
t*noP°^taWtfc^e^3tfcfeoffattc^ fteruorge^ogen/üfter ftie ftepften an? i-P-^i ,6

^Wk 2?^ ®n^**o<feiaer§obcn/»nft jftm ftieanftere©teüe nat^ ftem

f
*Vii

e

nl/
En
ra^ ^geeignet worften. ^ie ftöruon ftao Decretum j.Con-

Cö^Unt'»°politam /. f0 im 3fl§rC§riffi381. gehalten worften/ erhellet:

^unopolicanae civitatis Epilcopum habere oportet primatus

hono-©e

&n da [)ag.

foj.
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32z Oos britte g)»cb fterperfttmifcfocn .

honorem poftRomanum£piicopum 3
propcereaquodficnovaR

0,l3a

Ftde. Co»fil.gen, tom. 3 ,
pag. Jf7- &3<>3- c*}

©crvmterfdjeib aber t>cr gricdjifcfeen laCeinifc^cn ^ir^cn

2llß im grifft 3Pf. nac& tapfer S^eobofti I. &obe befTen bepbe^
ne 2(rcai)iuö tmb dponoriuß fidj in baß Romifcfje DCcicfe tljeileten /

bet

SBofKt fcte ncmblith Rreabiuß in orienc , JQonoriuß aber in occidenc fidj auffö£r%
Äird)egm.;&af)er £at man aurn onterfdjeib ber^errfchafftengefaget/ baj) oricDl

.

a
‘L

cbifcb »nb Wb baß occidencalifcfceReitfcitonb weil in orienc bie gmc^ifche/gleicfc tj,i
(

latamfd) adenc bic lateinifdje ©prache ab üblidjffenwaren/£atman jene bie griewL
gwaiw.

vnt) bieje bie lateintfäeÄirchc genanbf.^Baren bodj $imli<h einmütig

anher. 2?nb ob $war nadjgeljcnß baß Romifcke Retdj wteber $ufamm£n,^
ter bic Regierung eineß Ädpferß fam/bliebe bodj ber Äapferlidje ©i& £iri£

}lj

ge geit $u <£onftantinopel.@kidj wienun noegen abwefertbeit beß^9< CÖ
Rom ein jeberin ben occidentahfdjen ^dnbern/ ale in^Mim /

<

Sx0̂ L^,
tmb ©paniert / auch Numidia , Carchago »nb bcrgleidjen ein7^
auff ben pabfl Ratten/ auc£ wegen beffellung ber $irdjen Regimenterr ^

muflen/tmb baher fein2infef;ien grob * 2Ufo wolte ber griedjifdje ^atri^Jw
QTonflantinopel wegen gegenwart beß Ädpferß / wo nicht groffereß botfe^jj,

minberß 2tnfeknß fepn/alß ber pabfi ju Rom/bradjte cß auch foweitML
3a§rgrifft 45-1. im Concilio Chalcedonenfi jljm bie gleichet ait 'P

rI

eS

legien tmb CÖ?adjt juerfanb würbe / wie baröen<*#/o»f / 6. Sanäip3

^,
ifo. definimusde privikgiis fan&ifiima?Conftantinopolicans:

fia?>nov£eRomae, EcenimfedifemorisRoma?propceriraperiuW
,i‘

civitatis pacres (gloflä marginalis primatum)conrequenter p
fI

|
j

giareddiderunc, &eadem intentione permouijo. Dei amanm^,
Epifcopi a?qua lanftiflimae iedi novae Roma? privilegiis frui,& in cC.^
fiafticisficucillam majeftacem habere negociis,&lecundanapoUU ^
exifterc. Concii.gen. tom. p .pag. 1

6

g. ©oldjeß mufle im ^faljr

III. Concilio Conftantinopolicano wieberjjokf Werben. Can. 36. btft

intomo16.pag.632.
(t

f

hieran weiten bie ©riechen fleh noch nicht genügen lajTen/ fortW%
meinten/ weilRomoomÄdpferücrlajVcnionb gkichfamdegradirec,

gegen (Tonflantinopel in f)oIicnWürben / vnb gleie^famüberRomeÄ^
ba^ j§nen bafelbfl audj ber vOor^ug gebü§rete.^)epwcgen ^obanneßWy
iriar^eju^onflantinopel mit <pabjft 0regorio I. einen garten© frciv

^

nennete »nb fc^riebe fldj 'Patriare^am iix«p£w*ov,wie ^ieroon bie Eptfj*
jr

goriiadjohannem EpiicopumConftancinop. Icem Epift.ad Sab
^

numDiacon. nnb an tapfer CS^auritium/ welche jtnben/ tom, iß-

gen. pag. 4 / x , s3 <*, 436. tiefer ©treit wdretejur geit Ädpferß

bip p^oeaß/ber dJJauritium mit
c

533eib onbÄinb »mbbringen lief/IUJr C£
ji

rung fam. ©erfelbe bat ben ©treit auffgefjaben/ onb auß #aß
^onflantinopolitan. Patriarchen £priac/ bemRomif<hen pab|K

km «onifaciußIII.war)baßprimact)nbÄrfleaeüberane#tt
£t'

pabft iu txr
pnbbeli

rdfftiget.^gie barnon Paulus Diaconus l, 4,dcgefttsLwgtb Ĵ^

SDerQft

fd)offe iU

Rom »nö

Conf?anft<

nepeUfl«?

potentz,

©treit.

X)ag pri-

vat toirb

fanb.



JjCetfe SSefcfombnng 3*3

A ft ^

lc^‘^ocas )Togance PapaBonifacio,ftacuic federnRoman®
:°“c® Ecclefi® caput efle omnium Ecclefiarum, quiaEccIe-

ri
ant*noP°btaQa P rimarn feomnium Ecclefiarum fcribebac.

d)e
im ^abr (Thrill 6og, £)aheriftber erffe offentte

fcif {< bem Jpduptern »nbJiegenfett bergriedjifdjen^irefcen tvjber
wtemff^e erfoadjfen.

&«./
haben aud} oon geiten |u Reifen in ber©rie4jif<henmehr als in

tur<*v°^£n^djen aücrl?anb jrrige üftepnungen ftt& beroorgethan/ wo*

ftef?
®‘*f£^cn f,ctHum pfffern »on ben iatcinifdjen abgefonberf/ »nb ob

cn M°
n Üufammcn getreten/bod} halb roieber in grcifpaligerafhen, (fö

i *SWAntoninusArchiEpifc Florencinus foldjer fpalfungen tt>ol JWblffe/

[

£ui beftcn ^bronief parce 3 . tic. u. cap, 13 . julefen.Um S;„ rx.as S,~ ns- fl

“ Ecclefie uc ftc loquamur^ecemi, quäaon diu ante ex orc

fend
S

rr

aErCC1COrU bIasPhemii
.

s Per miferaciones DEI eripnimus,revc-
,

<r^5
nurn &P^EI amantifIimuNe&arium Epilgopüprjepofuirnus.

c
c

f
m3eit ^rpfoffomi fnr eine befc&affenbeit mit ber grie<fyfdjert

retic
0

3ebcncfcf Erasmus Roccrod. in vira Cbryfoftomi : Ha>
ci0

°rum(Arrianorum,Origeniftarum&aliorun)) cyrannis&ambi-
fia, 25ac omncs earum regionum per univerfam thraciam Ecclo

^°Rom
£lc^ee 1)413 freff^£ &er Greben ber ^eilige ^annee €(jrpc

l*e ihn\

U6 (Xon^anttnopd mit^aben erfahren ma^cn / inbem
^d^^et/ine Cflertb^er^onTen/ t^rinnener <»ucfe ^ftp^ett/

Vita p.
t'0l

lai,^br^c *' ^SencbtinEpift.Chryfoft. ad Innocenc: »nb in

t
0t|

yT:®^ W&tfaefe falber bat bamabte bie laieinifdje Äirdje auch

(tu*bL
8
ö
Ec^^en^,r^en abgefonberf/tnb be6£hrpft>|fomi^erfolger/

V0
n ^(^.^wWwinfdbjlin QSann gethanim 3abr407,wie baroon

l
°»} ,

CnCli £P,ft * ad Arcad - Impcrac. tom. 4 . Concil.gen. pag.g4.vnb
•
^-oncil.gen.pag. 42 /.Ep\{t. Gregor. IX. ad Micbaelem $ufefcn.

^tilfio
nf£r anbem ^paltungenroar nicht bie öeringefle/ weldje unwahr

k
‘^0bU6 bcr (Patr ‘ar<^c |u£onf?antinopel oerurfadjete/ wcU

ktß?|
ab/ftnt> öfe 4nccf)#e Kirche ju glauben/ ba|in bewegetc/bap ber heb
W nur tom 'vöater vrnb nidjt»om Boljn aupgicngc. ©iefer <phcnu3

Uief/v
11 fdner&hre 2lnno 870, in Concilio Conftantinop.lV. »erbatn*

^brmaxe
Conctl

-

Z

en' tom - 23-M- 677 - tiefer3nfbumb legte (itfe ä^ar

Rantin PJ
0('° 1 aber im ^a|r CPbrifii io-yo. »nfer bem tapfer <£on?

d)a
e [^Äonoma^° t>ur^ ben (fonftaminopolitanifcben Patriarchen$Ru

^£011, 2Uribanum lieber temewret/ »nb ber laieintfchen

bcrfcLn
lbci

^I0l^
(

cn< ^Bor^u bann ber tapfer getreulich ®ann ale

be
^bh><^r ^ i *,

atteri1//rc 'lt£tt
<

^nterthanen/rtiif raubenonb plunbern febr
^-^'djjtcl/ fielen bie 0ictlianer t>onibm ab / t>nb crrre^Ctcrt jhrtert einen

33td irrige

b<c ©rteepe

3Wef«n.

£1)Xifi4o6.

60 ij eigen

$&j|cr

Sonjiötif.

tUJonama#

cputf.



9J£örit3rt>

tl)umb »w
mimt.

£>i< toKlni»

fd)t Kircbe

n>irt> wn
DcnQrüct)?

in 55ann

Sttfyan.

Concil.

Epbeftom,

f-Pa£-3'3

9Ki4M<I

Wirt» »om
Käpf« »um

Pafrft ertla

ref.

Sie 9Bfl&!

CMael
n>irO öbge*

feilet »nb in

Q3dnng<*

th<m.

j

324 £)A8 örittegmcfo öer pcrft^nifcfecn

(igen Kbttfg. -Oatauff fanfe Der Käpfer jum pabß/ welcher bamahtf@J!

|
goriuä IX. war/Daß er Die <t5icilier folfe in«ann fhun.«3eil aber Derw'W

|

bep Dem Die ©icilianer fic^ aUbereif mit großen Klagen entfc^ult>iöef

1

«J
nicht fugen wolle / machte er Die ©riechen ber SCbmifchen Kirchen

DerfpenfMg/snb balffDetfphoefOrrthumb/Pon welchemnoch etliche jun»

in Der©rtec^en@inn nach geblfeben/wieber aujfblafen/onb bringet etf fo

Daß im 3ahr Öhrifii 1074. Der Pafrfarche SOttchael in oerfamblung jh
rflt

,

fchbffe Dielateinifche Kirchcoerbammet / Den DSbmlfchenPabß mit

feinigen «ifch&jfen oerwirfft/ »nb in«ann fhuf : SQer fcj&lcufl Den
elW

'

fchen ihre Kirchen/ Die fie in CEonftanfinopcl Raffen. Sigebercus inCbro
'

pag.j^ß. vöorgcbenbe/fiehäften wiberbabSymbolum Nicsnutnge«^

DelfonDgele^ref. Spiricumfan&umäfilioquoq; procedere,quodo®

concinebatur in Symbolo Niceeni Concilii , ftd cantum dicebacur :

'

patreprocedentem. Jiun wäre in einem anDern Concilio befchlojfen /^
man weDer «uchfiab noch »Öplbe »omtfticccnifchen Concilio ab ober P'
gen folfe/onb wer bab fhäfe/folfe »erbannef fepn ; «Beil Die lafeinifch e Kl

r
j*

nun folchetf gefhan / wäre fie rechtmäßiger weife im «a»n. SSonnlfWJjf
1

I

wären nicht füchffg baß univerfal Regiment Der Streben jufö^rem ^
weilDerÖonfiantinopolitanlfchepafriarcheDcrnehefienachDemPabß/^

h&rete e$ ihm ju. SaraufF haf Der Käpfer öonfianfinutf Den pafrifl*%

Michael in gegenwarf aller35ifc^6ffejum^)aupf DerKircheninDerg^f

533elf erfläref. QSnD Damif Der Käpfer Dem Patriarchen feiere ^>o^oif f
1’,

Öhre betätigte/ hat erbatfpferb/worauff Der Pafrfarche faß/ bepmjÄ
genommen pnbbwch DaöHippodromum palaciigoie fie e$ neuen /gefä^vj

•Darauf lie|f Dem Patriarchen alleef QQoIcf mif großer ehrerbieijj

enfgegen/onb hielten ihn fo hoch/alfi fie fich einbilbetenberPabfi fepnm&C'
2llcf aber Der Käpfer fafce/ Daß ihm äße* SQoltf anhinge/ onb Diel größere^
re/altf oor gefchchen/ erwiefen/ hat ihm Die SDßahl geirewef / autf $urch f ^?!
Der Pafriarchemochfeju großwerben / onb ihn an feiner Sicgierung

thun. Daher Pabfl £co IX. folchetf oernimpf / febiefef er feine @efan
Dt

na^ öonftanfinopel / OSÄi^aelen in Q3ann ju fhun/ welchem Dann Der

gerne gefchehen ließe. CßßurDe alfo Der 29ann an Den Patriarchen in0
warf De^ Ääpfer^ außgeäbef / wie ju lefen in Concil.gen. tom. 2 / .pog-

4™

daraufDer ftäpferjhmaHe öhreonDSOBürbe/ ja noch wehr al^ er jhWÖ^.

ben hafte / beraubet* Vidc AnconiD. ArchiEpift, Chron. parce 3 - t£C
'
2

cap.n.pag. 571. ,

f

Sie ^rfe^enh^^^^frmgleichwol ihrenJ^aß wiDerDfeln^

fche Kirche behalfen / wiber fie getrieben / rnb jhr fchulb gegeben / ß £
)

wol pp. 3rrfhömeinjhrerKirchen C 2(nfoninuff am je$f erwehnfem

•Oergegenfagfen Die £afeinifch£n / Daß Die ©riechen über po.ba^efesh
lV

fen/ Derer eflichePabßfeo IX. inDeröpißelan^ichaelem Den öonß^'

nop, Patriarchen Sftahmfänbfg machet. Tom. 25. Conc.gener. paB:^a
«lieben alfo Diefe jwo Kirchen in Hroifpalf onb «neinigfe^'^L

LateinerKrieget ^)eer/ foDamahlefJu^CßaßeronDEanD/ wiberbie®^^
pffl/
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®e^ol>fe^ant) £injunet>men/aufFgef£i()ref war/aujf öufacfefcn^äb/i

!

ebett^

ee

f
^Baffen wiDer &ie @riec^en n?ante/t?nt><Sonfianfinopei/fo (Sonfami,

^ ,

n
f‘
n!w'itii|cfcer $errüffung/mif®en>alf cinna&men,j§r#riege&£>aupf nop«i <»

>

Jditin

Üt

f°

£ *n ®raff auö Slanbern würbe Ääpfer / welcher/ »nb nacfc bcffen summen
Untergang/ bet trüber tyimtdz bicgrie<$if($e^irc$eäutii

ji
^^^^^ömffc^en^Pabfi^njicfcetbra^n/nJie^icnJünPäulüs^EmyJ

ü

s>de
rebusgeftisFrancorumlib. 6.pag.^i6. TuncEccIeiia graeca in ^Miiinug

c

nuni Cuni lacinacoiic, Poncificisq; Romani di6loparerecaepK.EcAn-

bem5i
parCc h Pa£‘ ro4, &J72* w^eim jta^r g&rifii no^mm

'•»^ierfe/ fbooneroberungber0fabf gemacht wurbe/erfcellel.

Bis fex cencenus crac annus bis quoq; binus,

QuoConftancmi dominancur in urbeLacini.

$l£ie bepm Calvif. in Chronoi.opere onfer bettlfelbeil 3(|§rc*

X)fc jpifiotie ab« von eroberung ber 0fabf / onb wie barbep bictafel*
, »blber bie©riec^ettgewöfcf/»nb obwoföalbuimtf ein febr ;äcbfiaemb
<Ö* S?

*olt,aftn fc»"»^«ä/ätamram.ns en,

H
™ ( 6t“®e'betn < >"8f«n / 5}oroicn / rat) t» Äircfcm @e>

Hilf i!

DI
Jb ern ombgangen/bcfcfjreibef Nicecas Choniacesaoelcber felbf l

dllpfö^tlic^ libro derebuspollexpugnacam urbem
6UlSjPag-37f.&reqq.

febafff
^‘C®r,cc&en ^aben eine $eiflang unfer ber lafe/nifc^ert #err* ^

•neff
ml,^ c,nm^^ fie ber S3of#Ä1 Dec

toiS* ^bmtfäcn ^abflb fiel) gdrt$lief) wieber enfriffen/ onb fo n?ol

erjcjl;

,

ren *?errnUm lafeinifcfeen iuipfer/alö bem «pabfi ftc$ fo wiberwerfig
! fdncrJ,

^üiich;
b oieler in berlafeinifc^enÄirc^enSDJepnung baf)in gangen/man 1237

tL‘°“ ^reu&bröber niifgewapnefer^anb über fie fcfcicfcn. $>£ie Sföafc
ö variß in Hiitor. Anglic.HeinriciIII.pag.422.gcbcncFcf.

einen «Patriarchen SftamentfGermanum , mh
f rlei

r

^» a lteimaeÜWc!?nungenvonaußge^nbe^eiligen@eifle^.*

%i Dem z

1 £urcflem^robf(eiüi’^lbcn&inal/tonD anbere mefcr epferig oerf^eibigfe.

WIa 9fen Rolfen ftc fic&begnögenlaffen/baßer jfcrer jvircfcenOber*

»tib 1 <?
are/ käffcn ben ^abft n iefcf nof&ig / fonfen$n auefe niefcf würbiger

^iaifl
Cr/

i
a nic&f fluten aWiftren^afrfar^cn mepnefen bie

feibjn/2
e ^«^c^reaiferunbwörbigeralObieSloniif^e. Oa&cr fie Met

^larF
» ur e *nc OÄtiffer/fonbern mir für eine 0efcwefier erfennefen / auß

fcbeeKf^tt^e^^^förnembfieonferbenSipofielny&araüffWeSiami^
f
£rben

W^heriejf/e&e crnac&Stom gefonmien/feinenBfuel unb &i$ um betrug er*

^bem?j
ricc^cnunl> iu^nfiocfe^/foim®r^f^en9te(c^egelegen/ 0e^abf/ fto Ul

^h
re

^^cp^nfioe^iabemSlpoficI ^rifii onbalfoauc^ (fbriftoaQe ^»»oebia.

fic nuf erbenefen fbnnen/ erwfefen/ ba^ fic affo I

*iebe
n

n tt>0
j[J

heoP llilis fönfe genennef werben. Stom aber ffätf

t

frum/
ft

%eh
nC,^^ ,fapo^claüc® c^niac^ onb PcnSobf

® r<ei?
n :J

?
Utware ®^anbe/borf abergljre gewefen.^onfen berwegen bie

mit allem reefrf ^ö^ne/bieStomeraber nur 0fiefffinbcr genennef

©emuumß
9>flfriörd;e

;

iij werben.



©ermani

0d)rciben

an fpabfi

©r<&ix.

£)fts brttte55u<& berperftamfefoen
___

werDen. ^iehterBonoterwehmer Ptarispag. 441. ^Beleber am fe

•Orfefpröfeti

Ecclcfiae Romanas magiftracus & reftores noa populi dcVO'

rionem,fed marfupia plena qusrunc denariorum,non animas DeolU'

cnficare, fed redicus rapere , religiofos opprimere, fimoniä uci vide
n

'

cur,non curacur de jufticia &honeftatc, defimplicium informativ116'

imo cum quocunq;modo quis beneficio Ecclcfiaftico inyefticur 1 ^
fumma peeuniae,quam inde forciri poflunr,ftacim fcifcicacur &c. ^lSä

igicur canca malicia& oppreIfione,erigicurGraxa Ecclefia contra R0
'

manam &c.

«Mt auff foldje art fcfcriete Per <pafriarche ©ermanus an Denw!
©regoriutttlX. 0rrufe0otf/^imme!ünt>0rbejum3eu3£iian/^^

£/

rieefeen von Berßen beaieriawdrm / fiAy mit tvr f

SWicfjacl

Qßalccolo»

öuö mmpt
(Sonffmni#

nopci $in.

f«r«ngen/|o eine ccm ancern/DicDoch «llc ein£4upt£firiRum hdtfcri/^
im/mö^n auffä^oben »erbrn. 5»nb barttiter jf,m n.djiwLtam‘aZbaTO^titreart: ©würben/ faSKer/ viel ©cn>af(f3et>nt) (£t>clc
cwme^orfomkätbm / »trat fit fM;nie|tbefür<$(e(en cam mjuWK
prefl10nes,opum proccrvas exaaiones&fervicuces in debitas q^5 *

vobis fubjeäis cxtorquecis.Hinc& crudelia belJain alceriicrum,^'
cum defolaciotfigilla januis Ecclefiaruimprefla,fratrum fchismata

**

SBaren alfo ju Der £3eif wenig ©riechen in ©rtecpenlanD/Die eenefad
^

«feinem mit i>er lateinifdjen Kirchen Ralfen weifen. A
Oll* im 3ta§r%iflii262.^ael «palceofogue Der griec&ifcfce

oie @faDt Qfonflawinopcl PurcpBerratb Der griechifcfcen SSörger xti&tf.
nafjm/BnP SGal&uinum II. fampt Den Lateinern aupgetrieben ( Parcon^lC

j

phorus Gregoras Iib. 4 . Hiftor. Rom. ) würbe Wieber ein Berfucb ge$*L
ob Dielbepben ^irc^enni^t fernen $ur DefldnDigcn Bereinigung gebrach*

^
Den.©epwegeneon bepDenRampen ©efanbfdjafften ergiengen/wie inc°

Jj

rt
'C

«
t

c
m

'i-

a8,pa®* 19* Bnbbepm Anconinopar.3,pag.f7*'J

^4
^f£r ,d6aet 'l>ateoIe3U6/it>ic ctu* 6te

}.r«tam ber gnedjtfjjen Sirdje barju bequemer / tjß Concil.Lugdao-
Deswegenim 3a|r 1374. gepaltenwurbc/Bnterfdjrieben/wie Die0chdlll

Dts patofogtWb ber 'Proelatcn/fo am je« erahntem *rfe befittbli«
roeifen. aber fcreemftamopo(,tanir$e paertardx IXofeph/tcrcaurfJ

berf

antioii;ia/mo[tcnbormit tilgtejuthunhakn/battcrtaucfcfmcnarrfr',ia
l!

fwng. 23nb wie Die ©efanDfen com Concilio wieDer nach häufe IW»#?
»nD Dap lateimf^e Symbolum »erlafen/ baten ee jbrer Biel heimlich dli^

£ ß

,

fentlidj wtberfprochcn. ©epwegen Der Ädpfer Biel %btc/ ^fünefee vri
^

Bmbbrmgen laflen/ BnD auch feinen ‘Patriarchen abgefeßef. Coocd $
6'

ner. fiepetcom.28. pag. j8ö. Dap Der Ädpferfeltfl wieDeratgefaflen/^
weaen Bom p>atfl Martine Bertannifiret wwDcn. 2(monirtu^ ate»‘ wL

i.par. 3 . pag. f72 . Pap er Dipam 0nDe DefldnDig getlietcn.
" * — 1 " mmm V»
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?^or
^
n/ haben fle j'hn nicht etnften cine^^iplidjm/^telweniöTrei^

mit iv

’^m® 1

e

8r«^nip sen>ur^t^ct
;
3a fein eigener töoffn 2in0tonicu^atmüc -

c jjuyuriVU$u
>
^vl|llJiWiJvm» vjvi^iMuviuimnp/^

<vr <•
niaHfawng -ftinblicher £iebe feinemVater folc^e (£hre berauben hejffen.

Stoff
^ £r im^er ßafh 1 £*n wenig üom^3£rm™/auffo blofje gelb»vhjjvi fu«y/ uu willig yvmcHjj« v*y|wy»**v *’«m v vivjjv

niJF
m/ Wib mit ein wenig ©rbe befchüttenlaffcn/ bafj jlfn bie wilben ^iereW ietreiffen foltern Vnb foldjeo t^at er barumb/bafj er ben ©rieten / n>el#

^ Weift in j^ren alten 3rrthumb flecfeten/ erwiefe/ wie hochfiwiberig jfjm ge#
£lwjvare feines latere beginnen/bafj er ncmblicfeC wie©rcgora$ faget) von

£

j

‘‘echten Kirchen abgewichen. ©ann 2lnbrorticue befürchtete/ bap / weil er
e|>m bemVater ftch $um latcinifchen©laubenbel

,

anb/fle möchtenbasOvekh/
Riehes er mit feinem Vater alibereit eine jeitlang regieret /lieber abnehmetv

,

ni) Innern Q3ruber ( ben er wegen begebrung befjelben im ©efangnip flfcen

pt£
) geben, ©epwegen er bie ©rieten in bie Äirche <5. Sophia $u#

lernen rupfen liep/ vnbfagtei ©rware allejettim fersen ihres ©laubcns
Woywolte ce auch noch fqm vnb bleiben,Verfluchte barauff feinen Vater

Vnb §at fleh alfo mit ben ©riechen gänzlich wiebervon ber latei#r Z,' v^mu^utyiwiquuiUHiver »onoeriaiev

vJ Ci

0

aei^tn abgefonbert. @epnb auch ß lange getrennet blieben bip ins

??{
grifft ©eburti4?p.©a ber^abft©ugenius 1V. als er vernom#ttlPh

"7 *r'r v»m,.«y,v«V« ^WyflSiMiJUllUOl V . WUHTPCmDm#

(r J^ap &er Xomifche Ädpfer 3'ohanncs spaloeologuo / vnb ber

nftantinopolitantfche ^atriarche 3o|ephus belicbung hatten / fleh wieber#

Pdtecli
elcnb vß<,

sralmijS.

^nbronici

iuft.

.

y
t ^winM'u^cjüjif’ijuyptuepung ^auen/ nq>wteoer#

re
^mtt berlateinifchen Kirche juvereinigen/bcpwegen bau Concilium Flo-

r°nfU™ ar,!3corbnet / $ü welkem auch ber t apfer vnb 'patriarchein '"Per#

j^^^ngeffeüet/ vnb nach langem vnb vielfältigem diipiuireninbicfenf,

öom?n
Un(ten mit e'nani)£r £liröggeworben.©as nemblich t ber heilige ©etflt)0m^M'»«njniicmanoer einig geworoen,.^;a6nemt>uci2i. Per ^eutgetsjetft

Wie b ru
tcr ünö @of)n/als nurvon einem principio ( vnb nichtvon jwepen/

^>n r
e^£nmein ££en/bafj bie Lateiner gldubeten) aupgiengc. a,©ap bas

Cannes
^‘tlwolog.

CoticiltkM

Florenti-

num%

üoQ

nci lum wol Reicht hafte/vmb beffer erflarung willen hinjuju fe^en: Fi-

ni(
3’,

,

^
e

*J

n ^a flehet ä pacre proccdencem. 3. ‘JBaß für^Örobt im 2lbenb#

^omri 0£f£um ober vngefeuret fcpn fol i 4.Vom gegefewr. y.Von beß

fünfte bee

Ve«iiitgun|

bef
Ĉ ^5

n “pabfle S)od^cit. ^)a|]elbe Congilium hat ber Ädpfer/vnb an#

8an^
r'Cc

v’[<he QBifchoffc vnterfchrieben, ©er patriarcht aber flarb vor aup#

?ö}
e(r
^öiwrerfchrieb auch im Nahmen ber Dvuffen ein Oiuffe 3fiboruß

n
öon^iou« 0cpnb alfo bamahb bie ©riechen von benlateinern

^ na!*y*!^1 t,on nnanber gefchieben, 2lbcr fte hatten fleh fafl faum wie#

k 1

i

££hmlanb jujbren altenV3ohm*ngen gewenbet / fo wenbeten fte

p lieber vmb ju ihren alten O^ei/nungcrt, ©ann ber (Zwbifdioffju

Wrwf v
a^mene arcuo/welcher jwar mit ju gloren? war/aber nicht mit $)?<uvijg ju

ben

‘

e^cn ^a£te 1 hat beo ^h0^* alte 3»rthüme wieber auffgewermet / vnb ^p^cfo mv
Stoifn r

°^ SlorentinifcheConcilium verhaffet gcmachet/bap fte wieber in ^t

Hfipi
^

9

£rathen/ vnb nachberSeit nientahlßwiebcr einiggeworben/ offne

^o^^^awbert/wte bie Oiuf]en/bap ber heiligc©eiflvom Vater burch be

n

** ^gf£Rcn etliche -fttflorien febreiber / baft eo MtitonäWfy

>

%bm
nieht
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f328 iD fts &rltte SSticfo berperfiantfcfren

(Son(?anrt^ nichtlange nach tiefem/ nemblidj im34* griffths^. ( etliche 14p)
nopel »om

! tie £ottf!antinopolitaner »nt ©riechen / weidfee jur »erfleinerung teo heilig

^wrcfe* <itvi@
£jßc8 pon tefjen ^Befen »nt «proceffcon lange gefährlich diipucirtf/

a«nemm<n.
j

amgeße &eö ^eili^en ©eifleo/ncmblicham antern Pftngfltagc»om^örcf^

überfallen/grawfam tractiref / »nt nun »nter tcffen QSothmeffigfeit

werten/wie tar»on Mercacor in Chronolog.pag.3i6. »nb2lntonutU^

mehr errechntem £>rte pag. 575. auu yflbcti / tee ^ujfifchm <£artinalö&
ia/

gefchrifft»on eroberung ter0tattbep welcher er felbfl gewefen/ bericht
ö

2luo tiefem iflnuju fehen/reie offt fleh tiefe bepteÄirdjen getrennet/^

taräberinfolche »erbiiterung geraden fepnt / tap nicht alleine gefährd

Äriege taraue entflanben/ fontern auch einte für tee antern ©otfceticfllj*

nen2(bf(ftew»nt©rewclge^abt/wie tanntaeConcilium LaccranenleJ
•

tarüber l'laget/bap bic@riu|crt nid}£ alleine ter^aieinif^en2;auffe»erniw‘

fontern auchallerbingeebie Altäre/ woraufftie ^ateinifefeen £D?ejfe g

haben/reine abgewafefeen/ wenn fie ihren ©otteebienfl tarauff »erri<htfrtJ?~
len. Concil. gen. com 18. pag. iöj.gu folgen0paltungen »ntSrinWr
feiten haben bic©riechm nicht aliem@eiflltche fontern auch ^XBeltlic^ell^l

.

eben (ale ob errechnet) »orgewentet. Äan auch wolfcpn/taß fle bipwcilen«*
1*"

tieproceduren terlateintfehen ju flagcn/flch für tcro ieben ju fdfeewen/
«*p

Ihrer 99othmä|Jigfeit$ufernen anlap genommen haben.

©ann ee fepnt tie Regenten »nt sperren ©etlichen in ter lateinÄ

Ätrchc nicht allezeit tiefrommen gewefen / wie jfere eigene 0tribenten tarü^

flagen/»nt oben aue tem parip allbercitgetagt Worten. Gilbercus0&e
'

brardus fchreibetinfeiner Chronographialib.4. pag. yyj. Hocuno lil

f

felix Ecclefia,quod per annos fere lyo.Pontifices circicer yo.a Joba»
11

fcilicec 8. ad Leonem 9. usq;,quiprimus aDeo vocacus,veiuc alterW
ron,antiquam Poncificurn incegricatem e ca:lo in federn Apoftoli^

revocavic,avirtute majorum prorfus defecerinc. Apoca<äici,Apo1

cicivepociusquam Apoftolici,

©er (EartinalQiaroniue fchreibet tom. 10. annalium tae tn teH|*

hentenSeculo nach (Eferifii ©eburt temDC6mifchen0tuel»orgeftantej^
({

mines monftruofi
, vitäcurpiflimi osq; quaq; foediflimi. ©«*# .L

/

Bellarminus in Chronologia fua ta er»om Pabfl Johanne XX.fcfeb
1

^,
fagef gleichfalot His ccmporibns,quibus pontificcsRomani,äpietace

^
cerum degeneraveranc.principes feculi fan&itate florebanc.

fpecie»om Johanne XII. gefchricben Wirt / welcher feiner ^eicfetfertighj'

''

ir

ber/»nterantern/tap er mSBcin teo2:euffclo©efuntheif getrunefen/i»
1^

eil: Romano abgefe^etWUrte/ifl|ulefenimLuicprando lib.6. cap.^jf
pag.jy6.Baroni.com.io. pag.772 & Concil. gener.tom.2y.p lo'7’J

0fep|anu6 vil. bat tco ^ormofp feinee ^orwefere decreca ocrwoif
cn/l

1

ne ieidfee wieter auffgraben»nt »erfcfeimpfcn Ia|fcn.

3ao 0pl»effer II. ein gauberer/wao^ofean XVIII. welch««
1

J:
Mt

flantinopolitanifchen ^rehen^ch^^ beraubet »nt mit ftch nach

nommen. ^BaoBonifäciusVIII. quiintravicuc vulpes,regnavicj^
Ĵ— pgflV

Eccltfi&in

feticitas.

®i)l»ep<r

ir.

3°b<m
jcvm.

Q5onifaci*

US VIII.
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U
™ anis,vnö andere mefcr/ber Äirdjenförftupen »nbgfjrege^

Wfiit'Jf-A
F at*na *n vicaponuficum. ^Benn nun bie ©rieten foldje

töfcfcenJ* tprannifäe Tempel ber Regenten in bcrlatei*

©rofj Darftfreitien 2lbfcfccn> bekommen/»nb einen
9fFl|ef / welker aud} auff Die ^a^tommen geerbet,

©rierfrri
£>ann ^wfffnWBlieber Der ©rieebifefcen fttrdjen fc^rcif>cn/£>ie

5ag Dj J'^
c «berfüfc »©n Der iatetntfdjcn getrennt ( mietrol fl« fagen ;

faieWMfäcwn jfcnen abtrünnig trorben) »nb bero@lieber atlegeif auff?

5ee m 2>t^n/WoücnMmn in ©tötfe audj folgen, Q)nb mögen ba#

o
f

no
§ (jwtfgee£agee Die iateintfdjen Oeeligiono

(

3ßcrt»anDfen/ ober '}}apu
n
™d}f/Dte aber flcfe audj»on Denselben abgefonberf / gerne »mb fld} lepben,

«. <5ie SXuflen fagen jsuar/bap fle alle 2(rtitfcl $reo @laubene/®efcise»nb

6f t,

fl

i
,c^e &er^‘r^en/ w<e au^ i§rc Sitten /»onben «galten ©rieten 6a#

fauff
-välfe aber bae fie»on allem nicfyo f» t»olgelernet»nb behalfen/ alobae

J5fl*n/in intimem We ©rietfem todljtm äeretfen/Gracorum 1« fuit, ftattSÄÄB62SS:MW’n,',
V
m ,§mn ^"äm- ®«6 ft* outfe von fcn

»i(lfcHl
rS
äc Ti 1C1

3

$al(tn »erten/witwolfie re tvtam t>re

&

c#mc<

Herherft.

fiag. 32 .

i§nen?^lfercinm®rlecW*n gelaufen ÖÄund^ tftaljmtne SWa^imian

® £f/ fcic^«W/Kegeln/»nb t»ae fonft*umDfofftfd^kd&en
tnSjl|^orrt/ *n eine feine £)rbnung ^bringen. 2fe bieferfldj Darüber

er6afr?if
n
?
e£ er !^2Mume/$eigete Dem®ropfiirfien an.2(ber

SKa'l^
**»'torauffwrlo&rm/ ba|j man niefcf geteuft/wo erhinfemmen,

-
eim^ »mbgebracfcf. (fbenalfoifleeaußer#

»mbZTm 8pie^ if^ctt '^^ffwann/^a^menoSKartue/wel^enfleaueh

je*0

f

’?Tr au^f^e mtüen au* Dem SÖege gereumef, ©ie fepnb audjno$
fer btar

ar£/t,nt> f°*£m«wrc/fobergletfjm »orbringen weite/ nldjt »iel bef#

&tebm ^ e an ohgeba^ten^rotopepen ^aronou/fo wiber bkQöilber
l
J/»nb iogtnju 2J?urom/t»elcfcer ju prebigen anftng/wa&r *u nehmen.

Vbl2° »«i
Tep gnung gefagef »on bem jepigengufianbeDCuplanbee »nb

i8cr»V •

£' £^^,nw?0^net
' f 6*9 k £|ro befc^reibung icf) mie^ ettoao weitIduff#

®ö*gri<cbf-

fct;er

^«nebpn,
6«3wb«.
meinixr

Övuffcn^
ifgton.

& ty8*
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330 £)ftg Drittegmcp Der perfomifcfren

ießt eimöenig auö :thu/ma0Der#immel fyeiffct/

9?im Der beguembeitmabr/eb ße ßch Dir entreißet

?cuch in Die SBtternacht/in Da0 entlegne£anD/
©aß mancher taDelt mebr/al0 Daß ityw iß befanD.

£ba/wa0 Dir noch vergönnt Der §rüf)ling Deiner Jab**/
£aß fagen/ma0man n>il/ erfahre Du Dag mabre/
Dem trautman/magman ft^t/ DnD ßoße biß Darbeb/
“Daß in Der Barbarei) auch mag ^u ßnDen jety

©aßniebt barbarifch iß* 'Bolan icb bin oergnöget/

€0 bat mich nicht gcremt/Daß ich mich her Derfuget.

3cb bin mal tommen an/ hier /mo j^alißo ßebt/

2?nD 2lrfa0/ Der mirnun faßaußDer @cbcitcl gebt.

©er 35elD Der mar mir gut/Die Däne floß mir linDe

©<e ^?au Die mar mein §reunD. Schgieng mit gutem%10
SS3inD oonnethen mar. Die Solga |eb ich nun

Diemichombjbren 9SanDl4ßnach begehren ruf)n.

®efan ich Doch oorbet)? ^chmußDic £eutepreifety

Die fo mic Diefe f 3$eßebt e0 außbemeifen i

@0 bab ich überÖSecbt Verlobet nicht DenSSftuw
Der fet)n iß/meil er iß i Der alleg mißen fam
^nDalleö buhen auch: ^rißDar^u gebobren/
Daß er oergnögt fan fct)n / man fläget nichts oerlobren/

2üenn ßch Der 2?afer legt/feing gleichen/ £r / rndebß auß
Der molge^ogne0obn : erfolgt fein €rbtheil Drauß/
0o iß er |elbß fein £b*tf- $ein®olb gehärt^um £eben.
2lu0@ olbe mirD fein S2>lut/er ßbt ffym/mag ifym eben/
ein tr&btigg pltfißein aug / Daß er nicht faußenmuß/ H
2110 mieman etmanthut: Da fester feinen§uß/ (#?

v»^iwvuwinvw;m •vN*%.Hwicii|iypa0|C(;P

Q?nD gutoon Berßen iß : Styl Daßer ße mebr liebt/

Dem fonßnicht blaßen$tonD ein liecbferggtfrbleingi^'
-



ns „ Steife »efcbrelbrnig* «j

0olcbenßemßiUe/
~

nUmW inMw fXatf) Der iß 2Me/

^ik!
ni,cm^r er hcnfcbr/onD hdltgeitrtß Darfur/

9s
W“er er fic hält/ je hulbcr fcr> erihr/

9(4ufo fein 133elb bei) on#/ In Dctfen Iß fein Mangel/
j|}t foenn/onD ft>a3 er lt>il/ fpclß ft>a£ ifym fdngt Die^lngel/

ä ag @taü onb 3?eß oermag/ onD ica^feln®arte trägt/
^Iti £rmcfen fährt Der ^Sach / Der lollbe goorßDer h<Sgt

ÄfDaö aufffeinen Sifch. ©eläßet>hin|u|agen/

(% |l;m aUc0 frei)/ er Darffrä ßcher toagen/

S^n 2BinD onD gcDer*0plel Das iß fein gdfc onb ^felf/
^ie er mol felbß gemacht / einGießer onb eln^etl/

ifl/fmi äkrcfjcugtS fatt : «Sein 'öorratb ift auffbeute/
Mmorgcn flibt i&nt ©ott. (frjruflt nicht an« auff%tut<
^tgincm4)barnthun/Wc»mt>Ba«fchn)arft«syiter/
«e^)onn onD 2ßolge ßnb : @ein Beutel iß nicht febmer/

^®ch auch nicht al^uleer : 0o bgrflfer ßch nicht grämen/
Ä?*»Unterhalt Don Kleibern her |o( nehmen/
m 0chafftrdgtihm Den^elfe/fein glachä onb-fianffßebn

^«tauö er fpint onb lolrcft/fo Diel er haben (ol/ (mol/
r&mitgefunDheit$lt/meißmcnigoon Gebrechen/

^
c,
«Knobiauchiß feinet, ©a$ ü&ermacl^ecfkn/

s
Jca%tofftcfofi/ fcaf? jatt^tune &cn3roct

Icöewcman fot / fo (jäte# tencjto#.

^ v^fc^cnn4hrt Deti2lr£f. ^ep fechä mal;!hunbertgahtw
^ewßtbfrlfchonbßarcf beijm Kohle fbnnenfparen.

ih fl

r̂ f iw ^£&n/ Darfffeinegrohnt ti;un/

^ Mrengften Oienßen frei)/ fan onbeforglid) tpun.

o
{
?cut

f

^incn2iquaoie/ ßretfr ßch aufffelnen 9tafen/
Wb onb neben ßch fein mentgs Fehlern graten/

»i
m$ ^«Idnhum fatt. ‘&it tchbne ^?achn9^
^net1 ^Wff/ verfährt to manchen0 ebatf/

•v tchldffc Den Stuben em/ba liegt er biß $u morgen/

^
n plagt fein tebmerer£raum/iß melt oon allen 0orgen/

^bn^ Den0 eblajfzerreiß : Kein £)teb bricht bet) ß)m ein/

7t ii gram



tOde Mitte 2&uc& Mrperftönifcfccn

gvatt) 2lrmutf? I4fi wotför tiefem fteber fepn

:

^ ottmuß jf>mgötigfepn/er ityxt $u5ftitternacbtc

3« 5\ircbenfein ®ebet/er faßet mitbetagte/

gromni fein iß feine ßunß Jtonmef)rem mefß er nicht/

^cnnerterfte^enmaanurina^fein^ac^barfpric^t/

0 o meint er/f)ab er gütig. #ntroa$ iß ifjm mef>r nüfce? .

j\cin$5ienfcb mirbmehr«in$?enjc&mit jeinerKunß

0 o giebtsm föMtaucb nf$t0/tMrton in Einfalt ehrt/

9?ur ein rcin^er^e hat/ terißrecbfbtjcb gelehrt.

ift ein fel^ani^ t&un/Daßmir imöifobettiö&en/

'ömb €hre/@3elt tnt jfon.fi/ Durch ferne Bunter Riehen/

grof1/^i^e/^)un0er/^urfi/2ingfi/^TO&efte^enau^/

(Der $7annfömpt/meil er lebt fauni übertf Dritte fyaufp

<3Ba3bm icb mehr/ al$er 1 3cb fttfltträbeflermeifen/

SBolnn tu ßcfjrer folß twt nuttncf>r ^u^en reifen/

^eh/ßcb ticbfelbßcn Durch / tu feibß bifl Dir Die ^Belt/

^erßchß tubich au£ Dir/ fabaß tuä molbeßelt/

©rep Dfermablmefrultfmol teni /Daßfotebet/

£0 fan nicht elent fepn/wcil nicht^ tenn^ubejchmebet

$mb feine£4ujer (xr : ©ie treme 0icberf>eit/

23crmaf?rt fte 5?ad)ttnt £ag/te0 ©IMetf 2roß/her9W/

jfompt nicht in tiefet Bant, gu teg 0atumug Jciten/

COcin tiß Voldt nochfbmpt su/tnt magihm liegtpr feite«/

SBart eben fo gelebt/ tamarfein$17eintut ©ein/

^ein^ortbeil/fein ‘Sefrug/ter ßch hernach fcblicb ein»

jfoegfompttDn Kriegen her. ^aßtuticb hier verhalte«/

© ^infalt/beilgegier/tonerperjelt terBflten/
s£ißauffbieReefen tng? Bant/

©a €&r tnt ^etligfeit ton ung (ich hmgemant $



^er ncnH'n^crfwntrcfcn^etfe bcfcf)rrtfumg (jatr

'®om^[uffatw4ttua öü-wgco©/ bißWitfemut
8°r°t> ; rCienpir mifföem2bacf)£Diif$cß »nt> Dccagefdiren/WM

zvirvnterveegens für0t^ötc/ ©orffer/ ftioffer
s>n t>£>4ufer ßngetroffen*

3rtfttfttn fctiSnun fMftergufMifcr 9faf<
narb Perficn. 2(!g bcrwcgen obgebacfyer/@rof:ftirft#

lidjcr ^ap »ne burcb bie <Priffaffen eingeljuinbiget

würbe/ gefd}a$c vnfci 2iuftbnt(h aue Sdtufrmv t>en

iö, Q5r«fjjm ernte. Belbigen ganzen Sag würben

p
wir guter lebte bei) »nb burdj^r. gärfll+4ö«rc^l*

gaetornS) err Diuben mit einem wol bereite#

ö —v^ '- vv *_>* ta t0aflbot{j fractiref* >8nb de eg jur lebten Sageg

^

juriD€:fam(t'annfi€gebraU£^enbte^3abiIanifc^cilfir/ünbfangcnbic©tun#

V^nmitber ©onnen aufgang bijj jum niebergang$u$eblen)f<fcicfte bcr

«Ite

r

^
n6 & *e 0c,ü^nl‘^en Pferbe / auff welchen wir im 0elcifc vnfer

^
ei
jPriflaftcn tnb »iclerfurnt^men®eutfdjen fitnaug brep^33erfle bijj jum

s

0«creimana ritfen/wofclbfi bag Q)otfj /fo wegen ber groffen frömmcbeg

8m
^6 ^o|jfa*>oraug gangen/ »nfcr erwartete. Sraten alfo ing <&ot§ mit

^jJ^tm anwünftcti guter ^reurtbe. 0g warb »ng t>on bem0roj;fur#

thteS Pri|iaftyjahmengRodi^on Macfeovitz jugeorbnet/ welker mit

^•pflra^an geljen muffe.

5K 41$ wir faum ein wenigvom ©franbe / fompt aucfe baliin beg jungen

2e

en .*)ojfmeifier QSwrig ^anowtbCÜforofou / (jatte allerlei) fofllicb®^

^
cre /> tnb feine Srompcter bepfidj : batlj bie ©efanbten ein wenig wie#

i^^ulegen/ bamit er fte »um ;$alet traetirenmoc^te ; £)ie0efanbtenaber

qJjF**1^/ünöTerror biefem in OJiufjcow/wie obgebaefet/»nfer etlichen

gute iufl gemattet baffe/ befdjeneften wir jl>ni mit ei#

%J bcrn Srinrfgef^jrr, darauffuljr er in einem abfrnberliefern deinem

h$3£ am®tnm e
.

c 'ne gute weile neben nn$ Jjer / lieb feineSrompeter luflig
" i^enen bie twfertgen antworteten ; Uber eine weile fam ergar auffrwfcr

St «1 S5ot{j/

P»i-*sr*
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334 2Da8V>icrbtcg>u4) berperfianfcfocn __
93oth/ Hieb tmb tränet mit unfern C£beüeuten bifj an ben OJJorgen / ba er ban*1

»on jhnen/uolUiebe »nb 333eino/mit nafenQiugenSlbfchieb nanu

©iefe^acfcf/ inbem ba$DlufifdjeQ5ojwol<f/ berenjead?tewc#1^

weife bei? ben fernenf#n/ noch frifdj /»nb jeglicher eine0<hale €J3rantw«n

befam/gieng ee mif bem0trom fo frifch fort/bafj wir bet? anberni£ageo&&
lieh ben i.3ulij halb nach aufgang ber0 onnen einen®belhof©worenine tl1/

fo 80, 333erfe ( ober itf.beutfdje OJJeilen) »on SRujjiow /

1

( ober $ur linc^

#anb) gelegen/erreichet hatten.@egen ben 2lbenb famen wir ju einem©W
Sttortfchutf / r. 40. 333crfle»on©woreninow.

95et> bejeichung ber ©örfferonb anbern0achen/ob ftejurOCe^teti^
kneten gelegen / werbe ich nur mit SSuchflaben anjeigen/ aler.bebeutetF

Dienten tmb l jurkneten.

©en 2. ©ito begegneten »ne Vormittage bet? bem ©orfewtb ÄfoF
^orfenio etliche grofe «öthe/fo mit^onig/0alij unb eingefallenen gifdP

belaben / famenmeif »on^ftrachan/unb namen j§ren 333eg nadh £0?uf5tf
ff*

2tüb»er gibt berSSach grofe^rümmenunbVmfchwcife/wir traten artfWF
hielten unferQSetfunbenunb fuhren wieber fort.

2luffben2ibenbfamen wir oor ber0tabt £olomna/r.an ^jefe^
t?on QKuptow $u 333afer /So. 033. ober 36 beutle CQtetlen ; *uianbe
fonberlichbeo333inter*/ wenn man fan gleich greifen/ faunnS
fch«W* 0ie if mit feinemWimenvwZprmen / bemtuierMtnWß
hennach wolocrwaljret. Vnbfreichet ber Q3ach SOfoffa neben ber6^
mauren hin / worüber eine lange holf/crne QSrdrfe gemäßer. Äier h«^

<r

einige «ifehof/ ber im ganzen ianbeif/ feinen ©i$ / »nb weilauch ein

wöbe bafelbfl/muflen wir nerwarten/bip ber^riflaffonfern^ajige^eiget.^

terbefen fam eine unehlichemenge Voltfeo aufbie 23rüefe jujufehen.
ber Q&rücfen aber muflenfle/ »mb »nfer SSoth/ fo wegen bee ©ac&eoettttf

1’

bo<h/ einen©urchgang $u machen/ ein t§eilabnehmen / welch# fle in ffl
&

fchwinber Cfpl »errichteten.

3. 303. |inter€olomna falt ber QOaeh CD?uffa in bic£>cea / fo ein^
tiefer0trom if/»nb fömpt »on0üben.

>pier neben lieget bae Älofler £olutm0erge CO^onaftir / wel^
^

heiligc0erge/foju2:roiuabegraben/folgcfliftethaben.

^adjjufammenfcfung biefer Gaffer/ feng bae^nb an aufKv
feiten beo itfero/fefjr fruchtbar bewadjfen »nb bewohnt $u fern/ baß fol(fc

e ?
ge ©egenbimanf^awenonefehr ergebe, ^iefer^rt hatfooiel^Ä11^
wir fonf nt'rgenbinganb Diu^Ianb gefehen.

®eit J.3uli) famm wir »or ber6omien mifam» »u einem
<®orfe ©ebino/Lgcnanbf/fo faft eine halbe Ü^eile lang/onbüber Soo&f,
ren haben foL ©egenMittag m einem '©orfe^rnuta/ r.37.

t$&v0n
tf

lomna. 2tHhier/weil eo0ontag/ fliegen wir auf? ^anb/ont>oerrich
tctenArt

ter einem lufligenQSaume »nferen®otteobienfl mit einer (Preb«gt/»nb fuh
r

wieber baroon. 3* 333. hinter biefem ©orfe war eine lanae ^nfel tnift^>~ — e^l



~ greife gSefcfrreibnng» 33T
*ur ^r,£fcn -Oonb liegen liefen, }Bir giengen fonff §etiteaUcbe

vorbep/beren fitrnembfic waren Scdza,r. vnb Morofo,r»

fomi*
CU 4‘

"Pko^en tonaRittögfepn&wir ®or bie ©tobt Peresla, r. ge#

berfrlh^u
audjein c

iBeirvobe. 3P I07^tt>on Colomna. QW
dii)abeic|> biejipopebei? Poli gefundenr4* ©rab vnb 4**$?inuten,

fern
•

n ^*t0 Sangen wir &en ^teefen R efan,rt vorbei) / welefceo vor bie#

fol
J*arofTe vnb $mr .Oauptflabt ber ganzen Provinz biefee Samens

ein!>
'

n^n* <*f*r i*** if^S. bie Crimcifdjen Martern

brafff
a?n / mit^ort> ^ranb alles vertrüget/ t« biefe Stabt audj mi(

bie r?
^«ngen. 333dl aber biefe pro»int?/fo $tvif%n ber £>cca vnb bem wiber

übi-rr*
t<rn<wffecfÄ5rfc« XBaü begriffen/ vor biefem ein prftentfjumb vnb

vmKi
c maffc frU(&rtw anacfcrbaw/^iefcewcibe vnb 333ilb/bapee auefjaüe

. »bhegenbeprovineien öbertrifft(tvie ©tvagninuo vnb petreuereefetbar*

ar™
ber£«ar naefc verwöffung bejfelben / von allen «Orten eine

!|e menge ^olcf0 jufammen bringen / bap ianb ivieber auffbatven vnb in
b
l!
n*m la

li£n/vnb weil fic JU erbawnng ber ©tabt Oiefan/ ei#

iebo Pereela/fo feilenvon Sefan lieget/

^ blt u^*'Mcbenc Materialien von ©ebatven baftinge#
eme 3<mi? mil)e 6taöfWclbfi «*«*. ßie würbe aber pereela

to0L*
n irc^ie «teiftm vnb vcrncmbflen/fofic bawetenvnb be#

»pnWußmüP n«§9?rrDcii/alß Mcfee

ai^ur°?
?t^ n *mpitrun£>er/tvammt> ^^^«^^»^^n^r^afff^onOTugcotp

Hd2tlB^occ,dendpil,il/ ba(* bo$ fdnen dd£« befäwnip naefc

^u/f;;

0en Strömen £fca vnb Ungelegen/ biefeaber fcpnb im anfehen

(tato?
tn ^Beflen/fonbernöflengelegen/b^infle auch Reffen. Sie

lio* Zt
?"'

^

e âi«wfrbvonSWupcoiv abin©üboffgefunben. 3«3iefanbat
t

.

Uf,ö£^ Sagee feinen ©iß einervon ben Jteben ©rßbifeböffen,

6fbaatt

'iutc^ m vntcrfdjieblid^e «eine älofier vnb Sorffervor#
Qbi^ngen/ alenemblidj nidjt weit von RefanSseloy ,l.Kyftrus, I7. W.

wVm°naftir 3- W.LipponoIsfado, r.ctn^belfwffz. W.Mura-

$orff v
Kaillmin01

- W. Paftapoli-s.ni.W.bee^bifd^offo vonRcfan
fluffbem^

V
«
foIsk,,r,3tW* Schllko * r- 2

:
w

- ^merfien^orffe triebe

•He o
(i(

,^
aMa' £in natfenber SSJienfdjen £brper/weld}cr/weil er eine gerau#

^artacis
]0c^tc ^c^tPummen^cn/ wnber ©onnen gan$ fdjwar# vnb

Percsh,

Re/Änt

Petreui

pm. /.

PaM.

^(l«vttur cm* .^ant)er
J
ndntß^aP £rvon ben ^ofafenvnb verlaufenen

WVTinersko
^

n / jo ftctj bierumb beflnben foUett/ vmbbraefet worben,

SJo^^^Biengbiega^rtförbieÄloflierTericboiio. . .

wi
*' 1

1
IO ‘W ’ Swinczus»f* 8 -w*wb Kopanowo.r, z. w.fürtfber..£ier

ö|,btnh,fn
rtia^ c,’ncn tobien (Tfirperfcfewimmen, 3Beilaberbaomorben

Kbmgen bafelb« rtiept felßam/ achteten ee bie Muffen nic^tgrop.
n 7* J ulwnb wirfr% an einen S)oln\ Dobrinin Ostrow

, r, 30,

l- W.fc
on3ßn©orffegcfommen/pernacbauffbie^)örfferSseloyRubecZt^rmanw. 7 . W. -giann an einen QJ>a4)Güsrcka,l, 6. w. vnb anberej

©orffer;
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fien jac*ßi-

mowo.

£>t< ©Mt><
Moruma.

Anfang ber
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33 <$ iPas v>icrbtcSg>ncl? fter perftonifcfoeo ^
•©brffer* Moleowa.r. 8. W. Gabiloska, r.2. W. Babino , r. fr

aU^

einen lufftgen#ügolgelegen.
t;£nbenbli{§gegcn ben3lbenb»or bas@f«^eirt

Caflimogorod, («3.W
. ©tfUfi eine£artartfdje ©tabt/f)af pn£artar*

J

föen $ftrffem$umb Caffinow gehöret. 30§ter wojjnete auffeinem altenp1'

nern@ebdwe/fo vor geifert tow©cfclo jj gcwefcn/ein junger£artarif<fcerWJ
Res Kiczi ginanbt/mit feiner{D?utter vnb0rofjvater/welebe vor etlidjefl^lT

renbem ©ropfürßen ficfe »ntergeben ; ‘XJnb ift biefe ©tabt j§nen jum
eerJjalt vntergcben.>?icr f)aben wir bie erffeSOJajjumebifdjc£ir$e angetrcff^*

{ÖJangab vor/bap bie Diuffen bem jungen#erm vorgefdjlagen/fo ferne er0
OiuffifcbcnOicligionfld} bequemenvnb tduffen laffenwolte/ weite fcerö^
furft j£m feine^oc^ter#um©hegemahl nic^t verjagen

; ©r Ijat aberjur^"
wortgegeben* ©rwdre nod} jung( ftn(cma|l er nurn. >f)r alt ) wolte/^
er $u befferm 2llter vnb QSerfianbe töme/ffdj baraufferfldrcn.

SJnfere ©efanbtcn ließen jljm jljren ©ruf? ju entbieten/ ein g>funb

badf/vnb eine $lafäe granpöfifdjen Sörantwein vere&ren/wefc&eoj&ttt ft>%
genehm/ bap er bergegen ji^nen fernen @ru0 vermelbcn /fleißig banefett/^f

fleb entfäulbigen lieb iH er bie £erren©cfanbfen niejjt/wie er wolgertte«^
te/aufffeinem #aufe traetiren vnb ©£re erjeigen fönte, £ann bemM®6'

bcnbafclbff/ welker fonfl feinen grembbenmit jhmvmbmgehen aerrte

fla«efe/würbe e$ verbrießen. ©c^ieftc aber burdj feine Wiener/foauefe#?
tern waren/vnb mit niemanb / al$ nur mit vnfern ^erßanifÄen ©olwetg
reben Fünfen / «Uerfjanb Stofualien $ur gegen Verehrung/ alo netn^„
gwepeebaffe/ein^dblcin^etb/ein^blein^ier/^ranbwein/etlitb^

1

0pp/faure {DJilc^om/vnb frifdje Butter/ welche feine <jr(W Butter ffli**'

genen jpdnbcn/wie ftc fagten/gemaefjet hdtte.

©iefe Stafo/ wie audj folgenben£ag Waffen wir auff bepben fei«#JJ
©tranbe$ vnterfefyeblicfce Dörfer/£16 ffervnb ©abafett an/ fopm® ^

grünen QSüfcfeen fe£ranmutig anjufeljen waren, Seren förnembfte

*

nokTacarsko, r.Von Caffimotroj. W. Sseloy Perio/ro,r.7. W. ^
CabakU.W.Broothy.W. ©nQÖac^Mokfche.r.S. W. ©ncCaba^*'
W. Sateovad.13. w. 0inÄlofIer Adrianow Puscinod. 4. W. JekacW

3 ’
1 '

3 *W ‘ 3R ein gro§ ®orff/ in welc^eö 300. Q5awren/onb geborete betn^
jaren r aedor Ivanovitz Schercmctov j«. ©an« 20. W. bif? antiW™
beRusbonorgenanbt/^iw Diedjten beo ©tromo lieget.^ "

lieferet wr

rffLeehU:

PrcczifteRcfensko?r. 10 . W • »nb bann jur ©tabt Morumalfpfon%^
»nb Martern bewohnet wirb»2(ll§ier ifl ber Anfang ber £Ö?orbwinifi fr1

pek usDonor genanot/f0 ^ur Jiedjfen beo ©tromo lieget. a

©enp.©ifoeineÄirefteWoSkreflenia,l.ro.w.^iefcr^rfW^fc7
‘

ingemein WoskrefTenski-Mehl genanbt. 0ingro^orffLechU 5-wZ
bemSveidjsSiaflj KnesBons Michailoiricz Lyko»- juffunb. <£in$0l

c’

viio AanernoewoQnenvirv*<twy*u ijivu ^nyang ber vl/forbwinifu2fI
*»

tern/ge§orfame alle bem0ro§fürffen.^Beil in ber©tabf cinÄarcft/f^^l-
wir r>nfere ©olmetfcfcer/bafj fte etwae oon frifc^crt 'prooiant einfauffet

1 J
2( 1$ wir eine viertel {DJeile nod} bififeit ber ©tabf waren / lieffenW‘

^

rechten bee Ufer$/na^ ben (frimifeben Martern ju/etlicbc Martern
»erlobren fte ftcb in bem ©epufefee / vnb gaben

{tewr auffvn$ / ba^ einej^
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hj5f fafjc/ ab wirjlmen aber mit etlichen SDiufjqueten antworteten/
cnfteftiüe/ bifj wir bie (Stabt vorben pafTtref / ba f)6rtemviram »origen a*!

1 C

c
mn

£?”?<$ ctl%

©

£fcf>ofe. SBirvermeinten gdnGlidj/ wie audjvnfere ftuf*

beSr
»ermutefen/^p fiebievorfleljenbe^adjtvnoanfaUettwur* nach »n* i

ty

'‘c3t£nvn$ berwegen neben einer^nfelZuchcsko Oftroir genattbt/ fo ji.

on ber 0tabt vor 2lntfer/vnb hielten gute ^Badje ; 2lber wir (jaben ferner
llcm«nb vernommen.

£ ocnio.biefe$ben$lec?enPre«rospaIo,fobemfifrneljmen3teidje3?af§
nes Ivan Boris iricz Cyrcaski juftdnbig; neben vielen fleincnOorffern/

"'"*4i>nfc

v'
ea^ iwep 3?ivire vorbep ganzen / beren einee $ur rechten Morsna reka,

tsna’

6anbcr8. W.vomerUenjurlintfen/Klesnagenanbt/ fo vonWladiraer

!
2lö§ier fdhet an baeianb $ur regten J?anb flc^ $u ergeben / vnb ein

j

~
: c°^C6 Ufer $u masten / welches faff in gleicher Jpolje / «ber 100. beutfdjer

JJJlf

a

”f
jy^'lcnan berWolga fort laufft/vnb feinet von vnten anjufeljen / ab wenn Hlümch
.^acescoHcigui, ober aneinanber §angenbe QSerge waren; ^oiflaber tmßanb

1Än^tcn*ant>/ °&ne Mw«* $««* ^cterbawy vnb fot in fob

|

J»®mfl4u6trioo. W.ins« erftoefm, lieget mciftnaife 6i5^ff.

!?

.

m lnc^£n^al1^ Ufcre/fb jl4 gegen Tlortwcfl roentw ift

lieben
tttebrtg/pöfi^ic^t/wjlb vnb wenig bewohnet. ^Bir funben an et?

orten besten Ufere/in ber großen dp$e no$ 0djnee vnb <£pfj.

l

1
*^ul,i / nac^em wir f£*n£ lufiiqe $ur rechten vnb lincFcn liegenbe

n
* Tioiczka Sloiroda. Dudina monaftirvnbNo-

tv* 0jM 3£faf!ren / tonten wir gegen ben 2lbenb vor bie fürnefsme 0tabt

(tlelj'
|v
oöc

fXlifm«x>goro£> an. £)a wir bann nic^f inbie @tabt / fonbern

8enanL
au

l’ t,nl'
crüon wferigen bafelbfl erbaweteo 0cbiff / ^rte&ricb

^ptvne begaben.

®W^atte &er <Sdjiffer COftcfcel ^orbeo/mif kniffe ber Dtufltfdjen

bnt, cm* ö
t)on$§ren® £ l£n / Ö£fcawet/war 120. $ufj lang/ mit 3.Mafien

n,£
tftiii?!<

ac^cn^0^m/ Öi£ügnur fteben^tieff/^atte 24. Diemen; war
auffben ‘XBolga0trom gerietet/ bamit wir öber bie blinben

bSv ni>^en®rönbe / beren e$ fefjr viel barinnen gibt/ geljen/vnb

toaecH 1 Htdjt fugen wolte/ auc£ o^ne 0egelfortfommen funten. (£$

liefe fr*m
au^ &em®^W£ in benCTajutenvnb vnten im Diaum vnterfefeieb#

iagem/<?wern öentaefect / in weldjen bie ©efanbtenvnb ^olcfer fldj bequem

oq* K.^
u

f

^e^nb^rovtam^ammem fjaben funten.^Bir Ratten bae0cfetff

Wanll
aUe
!lanbÄraut vnb^ot^/ÖÄetaUen^vnb ©teinfiöcfen / ©ranaten

£jn ‘^Baffen wiber ben Unfall ber Zauber wol verfemen.

Naiiß^K^m 0e^iffc§atten wir au<^ eine 0<^lupe bawenlaflfen/vnb

^licftn, «rs
mit ro£lier wir »trmeineten/ auff ber 2Üolga / vnbfon^

in
a^^en SÖteer/wei! botfe bie0dfeiffervnbQ5oioleufe/inbem

U
k

m ^®n,9waren / jur 0ee bleiben muflen/ bie ©elegenbeit

Ht .

i£ antevnb fa^e Orter/ wojjinwir vno mit bem 0cfyffe
e^xiere3eln '»nb im ^ot^faü bao 0d&iflfW ^Bir

bie 0<^ijfevoüenbm verfertigen faU3.^Bo^en bafelb fl.

1®ör«57tffn

«nfommen.

»a«@cbif
5«'ebrfc^,

Q3efcbrei/

billig t><6

6(biff<ö.

©ae



Sfttfen tton

SOfufjto»

ju Koffer

tj o. S0?«lc.

(Sonfluetifs

6er ^ßolgn

vn& £>««•

(Jtnwo^ner

ber (Stabt

Olife».

^3 et)*

*»ob«n 5u

Ölifeniofe.

33$ Cos bter&tc 2&uef> 5erporf?antfcfcen

‘£>a£ 2
. Kapitel.

53on OevStabt fttfen onD ber2Bol$&

jk

bieSfabtftifenaugarb betrifft/licgct biefelbige vitter bemf
ö0

OJ?in. lacuud. folnadj pcrbcv^£jneSÜ{cpnun3(pag-47-)^

©rofjfürftot^ajtliuoerbawet/vnbmit beneble?ern/fo er von ber
la

.

fj

(fe£n0iabt0ro^rtauBorb»cggenommen/befe^cttt)orbenfei[?n/ba^rF
k1 '

1

cJ

ben5fahmmÄnaugarb ober vnter ^augarb befommen, feie j

S9?ufjcow §u 2S3af[crifo. ju Lanbe aber ioo, beutfehe feilen gereefene«/»
' f

an ber£«apr rechten panbam holxnLanbe/ iff mit einer ffeütem^.

vnb Xhfirmen vmbgeben , 2Ui)]'erhalb ber Stabtmauren fepnb faß !;•

halbe OJJeile begriffcn.Söor ber @tabt vereiniget (Ich mit ber £>eea ber b £l
'

uL
tegluß <Bolga/ von ben alten ©cribewm Rhagenanbt. ^cpbe©^
ma^cn nach bem jufammen flufj bafelbft bas ©Baffer 4<5oo. ©ßer|P:;

breit / welches ich inber^)üvv«b Oiutfrcife aus pcrflen riber bas©piM'
1 '

ma^l gemeffen.

34} höbe auch ongemerd'efbaebicraagncc^abelbajtlbjl von

^achtnach ©Bcffenp. ganzer graddeclinire. ^
^ifen tvirb von Muffen / hartem vnb-Ötutfchenbcwohmf/

0ropfarflcn>öntcrthanen/ vnb werbe» burch einen©Bepwobcn juvnftf?

Vafih Pecro /ritz, regieret. ,u

2lllhicrhabemvir bieleptm Lutheraner/ fo nach grient gelegen/

bieöbungjhrer^cligionineinerotfemlichenÄirche treiben mochten/ otJ
ben ; war bamahls eine ©emeine bep roo. perfonen. 3hrer

Barett “

%

ges Officirer, Schotte«/ fo t^cile in bes ©roßfürfftn £)ien(te/ th^tLi
©Bartegelbem/ QMervnbS&ranbwein brawen vnbfchencfen/ welch^’Sr
aus fonberlicher begnabigung jugetyfen/ fleh erhielten. ®er Proviant

v

JuSftifenfehrwoffcil: ©injungpun/ wie auch ein ’iÖWnbel ©per galt 1, «

pef/ ober nach $?eifmifcher fünfte d. Pfennig, ©in Schaff 12,1^
©opefen,

•©en *4‘ biefeo würbe ich mit vnferm ©tallmeifler/ bcmvonCÖ^^
lo/pans 2lrpenbacf / 3iu([ifchen©olmetfch / vnb Priflaffen $um^z?0
ben gefchteff/j^m vor bie vnferm^olcfe/fo über ein ganzes ^apr beo0® ^;

bawo halber bafelbfl gelegen/er$cigtcn guten ©Billen vnb beforberung JJJiL

tfen/mir Verehrung eines ßlcinots von ioo. OvthaL £)# Dicfcs bet»^
|

woben fl'hr lieb vnb angenehm war / erfchiene baraus / weil er vns nie#

wol vnb (Wich tractirete/fonbern auch &ep vnferm2luffbruche ao.feiten^

vnb anbern Proviant auff bie Oveifc verchrete. ©r war fonflcin $$

flugerSÜfann
;
hielte in feinempaufe einen anfehnlichen@tanb.-l?onn

a[*
' ^

vno burch vnfern prtflaffen anmelben lte|]cn/wurben wir in bcrtiP^
1%

tinen wol au^gepußten ©ang/ welcher auff bepben feiten mit
ÄneajW^,
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Steife SSefcfrrtrtmng»

jp
(Ia»enbifjanbic<5ticge bcfeuet/oonjwecn perfcnengefüpreti 3m ^or*

JJJff »on |wecn anfcljnli^en alten Scannern empfangen/ |um SBcpmobcn

^
oje ©tube/weldjc mit£apeten/&or£angetvftlbcrn0 djalett »nö^edjern

^icret/gebraefet
; $er SBepwobc flunb im gülben @turf/mit vielen mol aujj*

ÖLpu^ten^tinnern »mbgeben/empjieng »n» freunblidj/baneftcfür ben@rujj

®M©efd}cncfe ber ©ejdnbten mit vielen efwerbietenben ^orten/notigte »ns
barauffan eine Gaffel ju fltjen/ ba er bann 3^r. $aar. 3)?ap, 3(?r. 5öf}U £)r.

,llJ
?blflein»nb bero ©efanbten ©efunb&citcn anfienge. 23nbwtterbem

tra
«iren/fomU Pfefferhticn/flarcfcm«ranbwein»nb »idcrlep arten3Äct(>

9e
fä}%/f%cteSr alierljanb luflige »nb flnnreic^e Dweben/bap wir »ne/ weil e»

,n
«Xuilanb frembb / über jfcn »erwunbern muflen. fragte audj , ob wir»ne

b°r ben l£ofafcn/fo ale Zauberan ber^Bolga legen/ »nb»ne »icücid}t»nan?

^f°djtcn nidjt taffen wurben/fürdjteien *. ©» wäre eingrauem »nmcnfcfjli^

^olcf/ bap ben Diaub inegale jtjren®ott liebte / fielen bic leutc an / ale wie

Pfecin £l;>icr/»nb wiefe auff einett auffberXaffcl gemaljlienlömen/meldjcm

pmfon ben Ovalen auftriffe/alemir $rtt antworteten ;Würben bie£ofafert

Joieert fepn/fo wollenwir jljnen ©imfort werben/ fagte er: $a» wolte er auefc

Men/»nb »ermeinte ber^me ber ^cutf^en/fo burd} iXapffcrfeit ütöujj?

wttbbefanb/ inbem fle 3&r« S^ar. üÄäin gute £)ienfic leiffeten,/ auef} bep ben
jofaten erfüllen fcp/ fte oijne jwciffcl abfdjretfertwürbe, Sfadjbcm wir »on
Mn^bfcfycib genommen / liejj er »n6 in »origer £>rbnung wieber über ben

an bie 'Pforte begleitet*

^
iefe2agcwürben bie ©trcUigfeiten / fo bie 'vöölcfer in würenber ^eit

j. ^iffbawe$»ntcrfl(^ge^abt/ bepgcleget/ »nbbe»Qöawe»(>alberDlcd}?

^ J®8eforbm/ba flcfc» bcpfd}arfferna^forf(^ungbefanb/bap berjenige/wcl;

bet/j^c
-Owbwerefelcuten ba»»erbingen gemadjet/ bie leute baljin bere?

erbi

a
)^c ^m4a3eubelobcr8o.Dt^al^)ere^rungmfa^nmüf]en/bamit

ru»S\
cit beflo ijöljerangebungen. ^nbweil ber ©cfcmibt in liefe?

tea
Dce

^‘fcn$*nb Arbeit 3ro lte »trforfdwnB »nb betrug gebrandet / ift er

in h ?ü ‘
artcr^fraffe/weldje ber ^Bepwobe ( wenn» aud? an» leben gieng)

mr« ^BilPüjjr ffcllete/bebrewet/ aberbodj cnblicfc/ al» er einen be?

^enh
Ctt $u&faU <6*/ »rtb »or ber ©cfanbten puffen lange aujfber Cfrbcn lie?

w / mit2^ranen»mb »ergebungbatfj / ifl er irt anfe^en feine» (jo&en Filter»
atitterwar über 70. 3aljr ) ofme «Straffe lojj gefprodjen worben.
^Iö »ffWf luau|gang be» j^ewmonat» »or ^tfen gdegen/»nb getpar

te / .°r

Cn/&a
^
&aö -Ö3<#r/fo bi^er^oc^ gewefen/gefc^winberju fallen begttn#

iinli
n?ir auc^ fottjugcbca £)ann bie (Schiffe ober groffe 0trufcn »nb

»uh
“C/f

oaufTber <

2Bolganacfe 2(flra^anwoüen/ nehmen bie ^eit inac^t/

aj.i
ft

ma<
|
cnfH auffben^eg / wennba» ^Baffer noefeim waebfen oberam

«JS
1

*m^ajo »nb^unio jugef(fee^inpfleget/babie©trome in

tamf
C

n

J
u^au

ffc«»nb ftc^ häufig in bie
;

ä3olgaergieffen/fo Tonnen fle al»?

%l
S n,dJ* allcinc über bie flad}cn@rünbe / fonbern auch über bie niebrigen

abe? x
e tieffmtv bae^Baffer gcfeptwerben/flc^er hinfaljren.^» fompt

^gWjbipwetfenwol/bgß / wenn fle über folc^cr^nfcl ^a^tlager^alten/

— 533u ij »nb

©ireitigfei.

tenber^Qöi«

efer bepgcie«

3<r.

®ie b(fl<

3«e auffber

SBotga mit

fltoffai

^tbtffenju

6<{)cn,



23f)!fprmig

twSSJoläfl

f4g .

2

226.

S3on9ltf«n

abgefahren

ben jo.

3ulij.

PaS- 82.

340 iDag Eierbtegm# ber perftamfefren

»nt> ba$ 3Bafer^fcfcwinbe fdlf/ ftc barauf (ißen bleiben/ wie wir benn jotöj

aufgefriebene vnb verborbeae grofe ©frufenvnb^öfheanefliefcenOrt

berS&olgaangcfroffcn.

33eil biefer©from mefneö erachtend einer von bengrbfien / langr»
1 '

vnb principalfien Oer gtfelf/habe ich benjclben mif gleiß gemeref ef/vnbwjj

•pülffeelned erfahrnen OclläubifchenBchiftcrd / gornelii (^laufen »nb«j*

'

eher Stuffifchen^plofen/nich< aüetne oeffen gahrf/3ulntfel/<£tfenvnbN!

nach ben(?ompad geleget / fonbern auch bie Steffen / burch welche bierrnj

gahrf/bic flachen ®rünbe/3nfeln vnb 0egenbenvon9)Jeilen ju

von$£crßcnjugßerßenaufgejeichnef/»nb entworfen. SÜßelliclj ba^

ber erfienedicion jugefagef / ben eigentlichen 3brißbiefed ©fromd n>^ D

§eif mit jutfeilen/ ald habe ich folched fe?o wercffleüig machen / vn&
*

1

©front/ neben bemwad aufben feiten jufe^en/ hferbep fügen wollen*
,j

‘Oer ©front 33olgahaf feinen Uljrfprung (wie gerbet fleirt geben«

PaS* 53* >) in ber lanbfefeaff Rfowa, in welcher ein güalb / ben fte
w°

konskincnr.cn/ini fclbtgem Salbei ft eine ©cc/aud welcher ein 35achg c*
1

,

»nb flreichef nach jwo ätteilen/ohngefÜhr/ burch eine ©ec Söüolgo genau?"

bafcer ficbcn fftahmenbefompf/ »ob gehet/ e^e fte vor Slifenaugarb!
1®

mif berOcca vercinigef/vfelfürnehmc ©tübfe vorbep/aldTvere ( wie0^
gebaut )Kaflin ChlopiajUgliczJaroslau.CaftromjGalicz&g. SfßcilW

aber felbigen©frieh nief* bewanberf/werbe ich auch tiefen S^eil ber

»nbcfcbrtebcit taffen / »nb nur »er Sftifcnaugarb bep Vereinigung mif berC (ii

ben anfang machen*

3. Kapitel.

^onyttfen föfj ®afiltgorob.

,
’TRj’2lcfcb<ni roft nun »nf« Scfciffflar uttc mifgufetn SOcnafJncnV|
^^»tant»erforget/auchcinen^plofen/ober3ßegwcifer/ber»n£biet«L

gahrt $eigcn folfe/ju »nd genemen haffen/tnaefcf e' wir »nd ben ?o.3uli j

vnangefchen/ baß ber 5Ö3inbvnei entgegenwar / vnb lavirten barvon* .

warenbep »nd aufbem©chiffe 3hr- gürfll.Or. (Sommiffariudin SWffjL
(

galth afar Sföoucheron/bed gßepwoben Oiaf ober (?ancelifl ; Oer^'r’^

<Paflor / vnb vnfer gaefor .pand Q3ernfc«rf / welche auf etliche 331er/^
‘

batf ® eleife gaben / vnb wie fleh bie©erfahrt anliefe/ fe^ett weifen-
„

waren aber faunu*33* von ber ©fabf bißt« Gramm acins 0ute / UA
ba$ Älofer Peczora,r. fommen / erreichten wir fc$on ben©runb vnb bl‘%

ft^cns SDSuflen ein 2ncf er aupbringen / vnb ba$ ©c^iff mtf grofer

bep 4*©funbcn wieber abwinben. .

(l

OenanbcrnSag/nemblichbenle|fen3uli)Vbawiri.3D.fürber|«J
t1

ben ; fafen wir wieber
fefie/wurben aber halb wieber glof/vnb aW einFr

^
Stegen einftcl/auch ein©furm auö ©üb^Of/vnfi enfgegen fam/blieben

biß folgenben Sag vor Qlncf er liegen.

5Ulbier wurbe auf bent ©ehife bie obgebachfe Stebe/ ober

Ora«0 ’
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SCctfc Q^cfcfcrcibting^zmz __ J4t
Oration über rnfere auffbtr Ofi'öee aujjgcftantene @t|a$r/t>nt> an J^oc^ =

Id ib tritt tencn0ehitfbwieh/gchaltcn/rnb 0o(t für Me gnäMgc errettung gt»

tvncfef ; OltichbaPvÖolcf $uferncrninbergUi$cnrnbanbcrn§ÜUtn/blc|ich

Mp vortfehenber langwiriget geführlie$«o Steife begeten nibcfcten/feflOQeftra*

n:cnaMff©of(/pnöJi?crfbat(igftitangc|ir<^et.5lactd^If«n(n»©o«c^

Pfiiific vnb frfclictja ejÄufic namen rnfere ÖJelcifPltute rnb guten JreunPe

von t>nft Olbfcfcrib/ rnb fuhren triebet ju rüef c.

'Ociij 3uau(il waibOtHtunfl gemattet /trtertmif ber >03«$« feite

achattcn weiten »vÜrtbirurbenbic geworbene Öolbafcn/glcieh flue&*r@c*

j

janefen Söölcfcr in brep Stoffen gef hellet/baß eine nac* Per anber (icb |ol(e gc?

•Uneben laffen.
(Jru

‘
,ut‘ / We am* *****

inan / biebrifteberWl*W« ®*M‘« ^fr g3«4" ^rtn

T

n , . (X r i,fiuee
ben 0faümclfier / rnbQ'rügmanbfn0ccrcfariuni/

„(hat »cm SKaefetalrrectfelt'ircIfemU erbenf litten Srcrcmcnfehlag

,Ar jnft^nb abfü^reten. ^nb würben tic ^pcflcn auffeen forber wnbSÄ 0*‘f* aHejcif fiaref befc$et.

v
5>4cb Dicfem/alP t er ^Ußinb noch entgegen / rerfuehtenwir mit Stübern

foftiufomitien , 2lbcr nach eine* Achten- fchu|Tc* [enge gerieten trir triebet*

Ijitib auffben ©runb/ba
wir ronbenjclben betreute /blicbtnwir für 3nef er lie*

af ri/ rnb rnfer etliche atjff£< £anb rmb^cgel;urtbiefren/ireIeteocn

aUcrbanbart fic^ t<nrumb fc^cn UcfTcn. Oann tpjuffbcmllferaniht'henian*

t>e ©on Stifcn biß ^tnfer $afan aUcnt^aibcn luftige
(pü|chcrnb 2?üumc/ ai5

wie einen IletPwüreubcnSBalb gibt. „
Den 2 . t>lef(tf/(n btmbei 3£inb (leb etwa* gelegef /lichteten trlr

baf «An*

^ct/vtrmclnten htutcbefjer fort *u fommen ; Öfter rrir n?aren fauni eine rier*

<cl CÜJcile gcfricben/bllcben wirrer bem ijplanbt Tlctimki triebet fipen/rnb

palb baraulttricberumb / hinter einem anbern (Splanbc Subzinski . auff ******

rtem bep hohem ^Baffer eine greife 0trufc gefritten / tnb noch aar.p barautj

jfunb. öier faffen wir neun ganzer 0funben
( ehc wir ba^ 0chi(T

wiebtr fio

pefemmen funten. * •

Hitgcn bltftr 0ehiffahrt / weil fie rnt« alfbalb im3rfangf W nMber<
£

frai/

iwrflg llc'j/ baß wir inner der Sagen nicht rltl übtrjwe CNeijWg™”' *„«*,,*
nen/ rnb noch bep ftchtfchalb hunbert Ceutfche^ülcnbifIJurÖAlP*Wf” übcUn.

i ^ce wiren feite/ and? nnfet ‘pplofc/ welcher ln ach* Jah** bu Ol'elgA niep

^

bereifet / me« wertig geirtfle Ofachruht geben funic / ließen ctiidjt rntcr rru« 1,1
,

0)?utl? jimlidj faütit «, b |

«Öen J. Mefeo gieng ce etrrae btffer frrt ; 2!?ir legten etlijc

^pldnber ju rdcfe/btrenfurncrabtfc Scolbiza »nb Scuba.le ^^*77
TJifen.W elikofrat,r. etn öwtf iml^runN Jirifien Jirep

h r, auffeinem i?ögd /rnö bann ein ^planb Dtoply*- *•
’

h ^ tu

^afclbli begeneteme eine groflt0 naife ober (rfute fenen^”^^- ny - ifTett ben

outfwelchen loo.üKannJlrbtitoleutc «rartn.ÖJnn bi< «Änfen wenn fie nicht t i«ja

b<n ißinb rechrgujf btnJWcfen haben legelnnube fonbrnibiingirnnnnem
a ff

prr
JjT*

e^tothe ein Inifer nach bem anbem aufremt nertel 3Ketle J.
?egte rcraup,t>nh

l(n

Orbrnmg
«tfnueba
rt>«^n Oft
(

2Dac^<.

09 U üi iifhtn



34* Cos tncr&te Äucfrbtr perfirnitföen

<5fne9v«fif'

% 6m»fc

liehen fllfo ioo. »nb mc^r <perfonen hinter «inaner hcrgel?enbe an baffa

0tricfen ba» 0djifF gegen tat 0trem puuff. Äonnen aber beeSftg*

niefct über jwo feilenfortfommea 00% 0trufen fepnb nadj abgfcüt

terart/ awufefccn/»ntcnplatt/ fbnnen ingemem^o. ober roo.iafl treger'

iptrbtn mcijt mit 6al#/ Kaviar »nb eingefallen grobengiften btlabm.

f ®ie ©6rffer/fo wir fyuit ferner»erb«) gfengen / lagen alle gur reefy

£anb/»nb waren • Bes^odna)Kasniza,wofelbfI bieEievaciopoli js. gr ,

»nb 21 . min. 3(etnRubotka»Tzccichina.Targin itz, Jurkin. SOorbiefl

lepten/fo to.Sföeilen»on$}ifert/lagen|wo3nfeln/ |wi%n welken bieja
auff2i. $ufj Söajfergieng. 3Ue Der

L3ßinb »ne etwa* lufugen begunte /
-

brauchen wir»n$ fceute/»nb ben folgenben£ag ber $?a|Ifegel / pafjirten
s

ben Diel fleinett auch btefe groflie £orffer Mafa »nb Kremonki, r.»ort>.

hinterbem lebten gelten wir ben4. btefee »nfer ^ftacfctlagcr.

®tnr.3(ugwfli fomen wirgutjeit jum ^Dorffc Parmino
, fo po.

3*

»en^ifen. 2lüf)ier brauten Die Mauren mit brep ®of|jen an »nfer 0dFT
Junge#äner»nb anber ^rewiant»mb einen fdjlecfyen 'Prei£ gufauff.

nadjgiengen wir gwifdje jwep^pldttbernfcin/bcreneineo fle Spafläbclka

nen, ©egen ben Qtbenb würben wir boo 0(4btlein Wafiligorod auch <'Ä

f%ig/»nbweil»or bemfelben ftodjer©runb/ober eine®rögte/wie fle ee

ten/warjfenwir 2lncfer/»nb blieben »orberfelben liegen.

\
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©a3 4 . gapifcf.

5Jonffercmtf|tfc^en Martern.

j#ljierfangen an eine anbere art&artern/nemblielj bie(fcrcmijfen/Dnb

— ,_ erfireefen (14 weit über Caian,wo§mn anffbcpDen fe iten bei SBolga/
ineift c^ne^dufer/m feijleefeten Jputten/ernehmt ft<$ »on^iefcejutfy/^onig
»nö <

2BilD/fepnDtrcfiflicfce gute 'OöogcnfcpüRen/ gewesen audj Die ilinDer bep
feitenDar «in »ngctrew/rauberifd}wtD jaubenfd}>Bolct©te ifur rechten

Dcr^Bolga werben Nagorui genanbt / weilfle in Der £6&e «uffonD jwifetjen
fc«n bergen wofcnen.Sann Na §eifl auffOvuffifc^ aujf/onD Gor ein»erg.
<5ie Jur Untren aber Lugo(n,oonLugo<riZenne grüne ^IwenonD .Ipew?

fcblagcn/ weil Dafelbff wegen beß niebrigen onb feuchten ÖrunDeß oielflone
^Biefettonb 2iwen/Da Daß#ew in großer 2)?enge gefamletwirD/oon weiften
auc^ Die Nagornijljr^ielje erhalten. @wagninußfagef/ DapDiefe Ration
tbetlßjpepben/ tljeilß vföabumetifcfjeß ©laubenß fcpnb, £)ie fo »mb (lafan
berumb wohnen/ fepnb/ fo Diel i^ erforfdjen formen / ade jpepben/ Dannfi«
wtDer befdjnittennodj getankt werben , 333enn ein ÄinD ein §alb 3ahr alt/be*

ftimmen fle einen gewinn£ag / an welkem Dem Äinbe fol Der ^a&me gege*

benroerben/ werbannamfelbigen&agefuerfifujjMenfompt/ ober fürnber

1

9«b«/De(Ten ^afcme muf Daß Äinb bekommen. £)iemeiffen glmbm/i>4 (in

1

tmffcrbltefcer @otf fep/welcfccr Den CÜJcnfcfyn auffCfrben guteß tfcue/»nD bar*

umb wil angerujfen fepn ; Ö33aßer aberfep/onb wieerwilgeefjretfepn/ wiffen

fteni^f. ©ie glauben feine aujferffeijung Derlobten/ oDernaefe Dicfem/ ein

anDer &bcn. £?ermeincn/baj? eß mit Dem £obc beß Äenf^en/gl«^ »« mit
Dem >öietj atieß gebart fep, t£ß wofwete ju Caiän inmeineß 2Bi* tlKßhaufe

!

«in Ceremiile, ein üJiann »on 45-. fahren, tiefer/ alß er §orete/Daf$ idj mit
Dem 3Birt§ePer JvcÜgion ijaiber rebeee/ miD nntcranPcrn auüj Der aufferjfe#

jämg

ZBäfitfoc'

rot) 24.

^ifen.

SUlfner fam eine pofi auß OJJufcow onß nadjgcftriefet/ mit Briefen raßg<>-
auß ©eut|<$IanD/fo im Majo dacirer, Durc^ welche wir feljr erfrewet wurDen, r°d<

,

Wafiiigorod iftetn flein Don lautern ljölpem#attferngebaw{eß @fdb^
1 lein/ ober 5l«pf«n/o^neDl

iincfmai<r/iiegctiuriXc^tenDer Wolga,»menam
55erge/x>nfer Der Polus jr>6§ejf.grad onb ji.min, wirbüon’Jlifenno, 3B,
gerechnet, ®er ©reffärfi ^Baftliuß fol fie erbawef / onb mit ©olbatcn befe*

ßef haben / .Daß fle Den cinfaüenDen t^rimifcljen Martern flewrcn foltert* ^em
feit Der 0eaDt lompt auß 0üDcnein ^imli^er ^(uf/ Sura gcnanDf, -©nfer

0trom ^at »or Diefern Daß t£afantfe^e@ebicte Do« Den2iu|ft(^e abgefdjieben,

©ert^.DicfeßgiengDaß0<^iffgargenaw über Dicoorerwehntelbrcg^

«</ Dafjeß fafi Immer Den @runD rü§retf / »nD me§r Darüber rumpelte / »nb
gleie^fam tanpete/ alß fo||c.

3n Dem wir gegen Mittag Die 0taDt Dorbep giengen/Iieffcn wir Jur Sa\-

veeinmetalien0tüef lofcn/rnD Die Trompeter blafen.@ol4jeß gcfcpai^c aue^

^ernaefe oor allen ©faDten/ju Denenwirfamen.

Seremiffb

fdje&irtem

®er(Ter^

ttitjfritW
iiäion.

1
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Jungtier lobten gebadjte/ fimganju lachen/ fdjlug mit benJ?dnbenvon

fidj/fagenb: QUereinmal ftirbt/bleibt vor feem £euffelwol tobt ; Sie 33er*

fiorbene werben wieber fommen/gleid} meine <£>ferbe vnbÄübe/fo rer etlichen

fahren geworben. Ale i<h ihn fragte; oberwol wufie/ wer ben jpimmelvnb

bie grbegemalt hatte * Antwortete er honifch : Tzorc fneit,ber £eu|fel weip

bae. 03nb ob flc*war feine spelle glduben/glduben fie boc^bae Xiutfel fepnb/

welche fle «piagegeiffcr nennen/vnb halfen barvor/ baß biefebieSÖfcnfdjenira

leben dngfiigen vnb alles #erpeleib anthun fonnen/barumb jlefleh bemühen

btefelbcn mit -Opffcrn juverfthnen.

£Fl<mba ein g$ fol im ianbe von Cafan nfldj 0dben bep 40. ÖJJeilen an einen mo*
9U»ir bet) raffidjtcn ,£>rfe einDJivirfepn/weldjee flcNemda nennen/ ju bemfelben jit^en

bendere«
f]e OBnlfa^rten vnb^pffern / fagem 033er baljin fomme vnbbringe nidfcc*

willen.
mj( ^um / f0i verfchmadjten ober terborren. ©ann fle galten barvor/

edjcffd)f baß ber SEeuffel bafelbft / fonberlidj anbem Q9ache Schokibhem , weldjer 10.

ein Rwtr. i033.»onNemdaliegef/feineRefidenczbabenfol .©iefer O&adj fol nidjt über

jjwo <£Uen tieff jwifdjen jween®ergen fließenvnb nimmer gefrieren^ur beim

Ctrtm'tjjiin. felben flirrten n^tieCarcmifTenfe^r. ©amt fle vermeinen/ baß/wervon

j^rer Nation jubiefem OEßajfer fomme / alebalb bee£obee fepnmäffe/ Ne

Muffen aber bdrffen ohne Gefahr du vnb ab bemfelben gehen. ®ie bringen

auch bisweilen^ottcinOpffer/f^la^ten^ferbe/^ühevnbgehnfe/fP^nncn

!

* '
~

"

bie
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*

&it£dute aus an 'Pfäle/fochen neben benfclben t>as$Ieifch/nehmen befj'en eine

SehüffeleoUinbiceine/ unb eine Schale ooll2!}?eth ober anber ©etranefein ® fr §a*'
bie anbcr£anb/ fchüttens gegen bas Sellins Sewr/nut biefen ©Borten: (Be.
fre/bringe mein S£>egefc>reii für (Bott. 3tem: & ©oft /btfj opfereuh

y™ <r*

bir/nim es gerne uon mir an/gib mirmehr ©Siehe / etc. ober was flefonfi gerne

hatten, ,$>ann in bem ftc fein anber ab biefes lebenglauben/flnb alle j§re ©Mt*
rcn unb ©ebeteauffbas Zeitliche gerietet, Sic beten auch Sonn unb flftenb

an/weil f?e eermercfcn bas burdj ihre wircFung bem ianbeunb ^Oie^e uiel gu*
ito wieberfdhret. Scnberlich fol umb btcgeitber(£rnbcbie Sonneuon Ihnen

hochgeehret werben. 3a ftc foüen auch wol/wie man uns bcrichtete/bas jcnige/

was jfmen bict^acfet übertml£raum eorfompt/es fep gleich eine ^uf^e/'Pferb/

$ewr ober ©Baffer/ben£ag über ehrenunb bifjweilen anbeten. Qdsichunb ber

©Birth bem Ceremiflcn befnoegcn jurebeten 3 00 wäre nicht recht; ©Stehe
ober anbcre Kreaturen / als einen ©ott ehren unb anbeten, ©ab er jur 2nu
wort: ©Bas benn ber Muffen ©öfter rcolwaren/bie ftc an bic©Banb hangen $

©swdre janur#oIfi unb Sorbe / bas begehrte er auch nicht aujubeten/ wäre
ber»egen uiel befjer un& uernünfffiger/bie©onne unb was leben fjat/anbeten.

Sie haben weber ©chrifft/^faffen/ noch Ätrcfeen. 3hre epradje ifi auch
abfottbcrlich / i)af wenig ©Serwanbfchafft mit ber gemeinen£artarif<hen ober
£ur<fifcfcn. £)ie aber biefer £>rfer unter ben Muffen wo^nen/gebrau^en fich

0emeiniglich auch ber Diuffen Sprache.

©Benn ein uermögener ©Kann bep ihnen flirbt / wirb feinbefles <Pfcrb

?cftfela^tef/ünb an einem ©Sache ( weil fle alle jfjre .öpffer/unb begleichen io-

cnoicecen , an ©Sachen oerricfjten ) uon ben binferbliebenben jreunben unb
©cflnbe »ergehret/ ber^obte in bie ©rbe gef^ärret/unb feine Äletberan einen

©Saum gelanget.

Sienehmen4. r.vnb mehr Leiber auffeinmahl$ur ©he/aef^tens auch
nie^t/ob unter benfeiben 2. ober 3 . Leiber leibliche Schwerem fei;nb.

$ie©Beiberunb 3nngfem gehen mit groben weiffen leinen Büchern! IT"
0'

umbwimben/unb bi£ auffs 2lngcft4jte »crhüüct, £)ic traute tragen forn auff
ben Äopffcn einen gierath / fafl als ein^ornbep einer ©Ücn lang in bit #ohe

‘

gehret/ anbcftmSpitfc incincmbuntcn £iuaflecim fleine 5Uocfe hanget.
^5ie20?annoperfonengehen in langen leinen^ocfcn / unter welchen ftcj> fett

tragen/ bieÄhpffc laffen ficfaljlabfchcrcn; ©ie©cfeÜenabcr/founbefrepct

fepnb / la|fen obenauffbem Wirbel einen langen gepffwarfen / welchen fTe

bisweilen in einen&notten binbeit/bif;weilen als einen geflc'chfen^eiber^opf

hangen lafjen. ©Bie wir berfelbctt uiel/nichtalkinc hieb/fonbern auch Cai'

ian gefehen haben.

211s fle $u erfl auff ber ©Bolgc nne in fo ungewohnten filetiert! unb

Schiffe anftchtig würben/fürchteten fle fleh uor uns/thcils lictfenuomStran?

be / thcils blieben jwar flehen / weiten aber nicht auffunfer juwinefen an^ort

fommen. ©egen ben 2lbenb erbiihnefe ftch einer/fambep bem IXiuir Wed u-

ga.l gegen Junka monaftirano Schiff/brachte cinengroQenfrifcijcn Stohr

IjT aufaufV

leidjen bo
gangnif D«

]

Ceremtjjen.

®er Cerc-

nnßen (£l;<y|

fiat».
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Kwnutde-

mianski

40.®.

«Ot<l Itnbrn

SSäurne.

|u fauffe/ begehrte barüor 20» Altin,ober c>o,£opcf/gabjf)n aber fcemad}

am$\ Alcin.

5. gapftd.

©iC0t4fcttK.usmademianski,Sabakfar>KoUclia-
ge «ttD Swiatzki loorbfi) pafpret.

gn 7 .2(ugufli fatttett Wir $Ur©fabtKusmademianski, fo40.

vonber vorigen©tabt/aucb jurrccfycn antfSerge gclege/fjataudj t\y

mtfJBepwoben ober ©tabfjalter.^n biefer©egenb warfen fe§r viel/ja gattfc

halber voll <linbcn/von welchen fte ben SÖafl fdjdcn/ljiwvnb wieber imlatu

bc txrfu^vcn/eScfeiitfentsnb ^efdfTcr ober Äifien barvon machen. Sie

me fc^ncibcnftc tn£plinbrifch (tiicfe/^olcn fle aue/vnb gebrauten fle alogiK

ber/£onnenvnb bergletdjen/flc hawen audjganpe Q3öt|e/ ftahnc/vnb %ol<

ten*©ardf barvon autwnb verfäuffen fle gftwnb lieber auffben ©Jarcfteit

Srcp ^333. hinter tiefer ©tabt bep einem (£planbeKriüs legten wir vttf

vor2lncfcr/verric|tc(envnfertt©otte6bienfl/ vnb gelten bieCommunion.
^icrbracbtettbieQtawcnabcrmahfrifdjcn^roviantfufauffe. 21(6 wir eine

©feile fürber gangen / erhub ftdj ein ftarcfer©furm / licken berwegenwiebev

umb ba6 2lncfcr fallen./ vnb gelten bafelbft vnfer !fta<hlager,

Sen 8. Sito als wir guten 3Binb befamen / brachten wir bie©egel bei?/

vnb giettgen Vormittage frifefc fort bifi an bae> <£planbTurieü. Vadjmitta

ge aber lieffenwir vor bem Gplanbc MafloflTmit vollen ©egeln auff einen

©anbreff/bafj bie©fafie frodeten/vnb blieben4©tunben f%n/muflen vn?

burdfe brep 2lnefer wieber abwinben»

2(ü|ier liefen jtc^ jur regten i^anb bee ©franbee fe^rbiclCercmifleo.

sMzar welche auflf^renjpewfejlagengcweicn/ $ulXof vnb guffe fclien ,• ©egen ben

40. SB. 2lbcnb famen wir vor bie ©tabt Sabakzar,foau(^4oÄvonbergeffrigen

jur rechten beoVfcve gleich ben $wep vorigen von^olfc gebawet/ jebodjbcr

©elegen^eit vnb Käufer halber vntcr ben anbern bie lufligffc. 21(6 aber bit

(l'inwobner/chewir^in^ufamen/vnfergrojJeeS^iffvonfernegcfc^cn/babert

fle nidjt gewujl/ wae co bebeuten foltc / berwegen ber QCBepwobc ein 35ot§voö

©trclipen / 3* V?. vor ber ©labt bep ber ^nfelMakritzvno entgegen febidfte/

vmb juforfefeen vnb jufehen / was vor Volcf wir Waren ? Sie ©ofbattn

fuhrenvon fernevmb bae ©djfffherumb/vnb eilten wieber $ur©fabt. 97adj

bem aber vnfer'Pafjin bie ©tabt gebracht/ famen bep 300.©fannjung vnb
alt vne ju feljett fjeraue an ben ©tranb gclauffcn. %n biefer/wie auefj anbere

benachbart e ©labte / fo alle an ber 3Bolgavnb feine im ianbe liegen / §abcn

neben bem V3cpwobenviel DCuffifdjc ©olbaten/bamit/ wenn etwa bicvnter

ben ©eborfam gebraute Martern rebeOiren wolten / fle alobalb ein Krieges*

(jeerjufammen bringen unb fle jwingen fönten,

Sen 9. Sito famen wir$um ©planbeKofin,L fo n.'JD.von ber geflri*

Kokfcbata 8*t*©Mbfi ipernadj *u einemSorffeSundir,r.vnbnadj2o.q3?.Jueinem

©tabtleinKokfchaga jur (incfcn ber^olge 25-. von ber vorigen ©tabt

r’ T gele?
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gelegen, Vrttb biefe ©egenbljat bie

£2Bolga aufetlicfee feilen aQemfealben

ftaefe ^afer/bgpwir fautn Darüber fommert funten, Rattert bermegen d^
|

»ft famen Den jo.Diefee nidjt nid über eine halkOJCeile,Sa hörteman aufDem

0cfeif6 niifetb auDerb alb cenni, kribbi, nafaejiefee/ rubere/ »ttb micber

tfurüdc. • *

Sen io.Sifß frü|e triek »ne Der(Strom/ mddjer eftrab ffreng lieff/ $ur

regten an Den ^all/anmeiefeem mt'reffidje 0tunDenfedngen blieben. 2Ulfeier

fttig ic
fe mit Dem von OJJanDeköane <ianb/ giengen in DenVufefe »nb ju »er?

luftiren »nb ^albfrikfefe $u flicken / »nterbefjen akr/ Da Der c3Öinb^w fugen

kgunte/$ogen fle Die 0cgel auff/ »nb fuhren bar»on; SUemirmieberanben

0tranb fameu/»nb fein 0efeifffafeen/ fieffenmiraue gute weife am Ufer fein*

unter inütteprwng Dab0cfeif mieber einjufeolen/mtr mürben akr fein@efeiff/

fonkmein VotD/ meltfeee gegen»ne auffruberte/ gemar/ »ermeinten anfangs

tofe/eewaren £ofadcn / mar akr «oft »nferrn 0tfeif»m entgegen gefefeidt/

aufmeinem mir »ne mieber fum 0d)iffe/ fo in einer frumme Der0fromb

burefe Den ^Binö »erareftiret gehalten murbe/madjetcn.^Beil aber Der ^BinD

ftefe je mefer»nb mefer crfeub/bliekn mir auefe Die
c
;ladjt über allfeier ffille liegen.

Sen i2.biefcb»erfuc^ten mir bab0d;ifmit -fkilffe eincbSraggenb ober

deinen 2lnderb »mb Die (£de gu liefen; DcrSragge aber hatte au einem im

0runbe fiegenben Vaum gefaffet/^erreif bab&akltam/onb bliebe !iegen,Si}i

fol feinonb mieber auffDie ^Bolga megen Der Vdume/foburdj bab feolje 'SBaf*
|

fer »on bem ifferin ben 0trom gerif[en/»nbam 0runbe »erfcfelemmet liegen/

flcfejum oftern Zuträgern Vnb fagfert bie SCuffen / bafj bafeero fo »iel Binder

itt ber^olga legen / alb ein $ürffentfeumh mertfe mdre. Vnb mürbe bifmeu
len eine ofengefdfer burefeein anber Knetermieber feeraub gezogen.

Sm i3* 2luguffi nadj bem mir Vormittage^mo^abafen »nbeinSorff
Wefofka r. oorkp paffiret/famen mir »or bie 0tabf S'yiaczki /fo jur linden

d)anb auffeinen luffigen d>ügcl gelegen / bat ein 0cfelofj etlicfee fietnerne ft’ir*

«feen »nb Ülöffer/iff fonft mit feölkrnVolmerden »ab Xfeurmen»mbgekn.
2ltb mir »nb gegen berfelben megen einer »orffefeenben Srögfe »or minder leg*

fert/fam bab Vold feeuffig an ben 0tranb. Vnb mciljmifcfeenonb »nb bem
@tranbeein langer 0anbfeägel/ bajj ffe»nb niefetmolim 0efIcfete haben fun*
fen/famen jferer »iel mifÄahnenunbV6 tfeen gefaferert/jferer »ielfefemummen
burefe bie enge beb 0trontb / »ne »nb »nfer Befeiff$u fefecn. Von hierbif

Caßin fo noefe ao. $ö, giengen mir »iel jur reefefen liegenbe $ret.De*»nba*#
0anbberge »orkp. 3luff ben 2ibcnb aber famen mir »or ber 0tabf Cafan

»or3nder ju liegen.Sa mir bann bie ^crflanifefee »nb Cprcaffifcfee
Carava

-

na.fo etlicfee Xage »or»ne aue C0?ufeom abgefahren / angetroffen. ^iX) öer
'

felben befanb fiefe ein •‘perftanifefcer Copczi ober Kaufmann / weißer ale ein

0efanDter/ bejfen oben gebaefef/in SKu^com gemefeni ^tern ein^oreaffifefeer

Xartarifefecr^rinp/^Jafemenb Mutfal »onTerki, melcfeernaß abfierbenftU

nee Vrubcre »om @roffürficn bie itfyn empfangen feafte

.
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348 JDab tncr&te&ucfc ter perftamfcfoen

‘ÖttööTgapftel.

53ont>cv6fat>fgafan/tmt>wie fie imtcrbmSföuß*

p coftMtergcfommen.

SES ^e (Statt Cafan belangenb/lieget ticfeite juvImcfcn^anb ber^Bol*

v> rtm(gifranbdm ebenen Seite/ an einem fleincn £ugel

/

vnbfieufi vmb bie ©tabf ein 9ti»ir Cafanka. von welchen eei/ wieauchba*

ganßctanb feincnSiahmen bekommen. OieElevacionem Poli habe ich

tafclbfl gefunben 55. Grad 38. mm. <£$ ifi tie ©tobt jwar;/ wie alle an

bcr$£olga liegenbe ©fäbfc an SXiiicfmauten/ Shurmcnvnb Käufer mit

^)olß auffgebawef/ vnb jfemllcb groß : Oag ©efeloß aber mit fiarcfen tiefen

ftcinemäWaurcivC^clcljüecn vnb©olbafen wol pcrwa^ref*(£ö hat berCBrog.

fürflc nicht alIcincauffbcm©cbloffe einen CßBepwobcn/ fonbernauchinbet

@fabf einen abfonberlichen©fabthalfer verorbnef / fo tie Einwohner regier

rcn/onb®ereebtigfeifdbenfoüen.Öic6fabimirb»onOCüffenonbSarferny

bag©cblog aber nur von Sluffcnbcwohnet/vnbbarftfein Tartar in baffelbe

bep Eeibcö©fraffe lieb finben laffen.

Oag £anb Cafamfo jur linef en ber <83olga nach korben big an ©ibi*

rien: SUcbOriencaber/biganbieSiagaifcbeSarfern (ich erfireefet/tfivor*

jeifen ein Sartarifch Äonigreicbgewefen. $S3eil eö fe&r mächtig von 33olcf/

inbem fiebeptfo.faufenb SKann ;u Seite bringen funten/ haben fie mit ben

SKuffenföwereblufige Kriege gefä&ref/vnb bisweilen fiegelungen/ bag fie

fhnen Tribut geben mufien/ enblicb aber fepnb |tc boeb bem gaari fc^en 9iei^e

vnferwurffig gema^cf worben* $Ö3enn vnb wie folchetf gcfc^cn/ wil ich/

weil c$ eine benefwtirbige Hiftoria,förtlich mit einfü^ren : gintsmahlti hatte

ber ©ropfärfb Vafili Ivanoiricz, beöSpranncn Cöafer/ bie garanii'^c Sar«

fern in einer ©cfclacfcf big aufffi £aupf erleget/Mb einen nach feinem belieben

über fie jum^bnige gefegt / fo Schealc ift genanbf worben.

Obbieferjwar von ber SartarifehenStafion/ war erbochbcmÜEug*

cowitifcbcm©ronför|icn mehr/ alö ben Saifern lieb /;ugethan vnbgetrewe.

©onff auch von <perfon ein vngefialfer SRenjch ; von lang hangenbenOh*

ren/ groffem fchwarhen 3ngc|lcbf e/ tiefemteibe/ fur$en deinenvnb langen

beglichen Söffmiftlbigen mufien fie gehorfamenvnbjintfbarfepn. Oaeivcr*

brogmmben($a|änifchen£arfern fefcr / febieften heimlich eine tyofl an bic

(£rimifcbf£arfern/ besagten ihr SQnglötf/ wfefievnfer beä (Brogfärfien

Gewalt wären gebracht worben / vnb würben von einem vngefrewenhegli*

chemÄonige regieret . S3afhen/well fieeinerlep Religion ( ncmblicb Ottabu*

mebifi ) mären / folftn fit baP febwere 3ocb ihnen 00m £alfe welken helffen.

Oer irlmifcbc harter fftahmenö SföenbUgcrt lieg fbm big gefallen/

brachte in ber eil ein gtog^ee* Mammen/ jogvor£afan/ nambaffelbeein/

vertrieb benScheale, welcher mit ^Beib vnb Äinb nacbStfugcowffohe/ ber

OÄenbligeriaber fa^te inCafanöbcr bie Martern feinen trüber ©apgeri.

Stach folgern erhaltenen ©iegwuchs ben Syriern ber SD?uth/giengen

weiter ben ®rogfürfien in ffiugccw mit ihrer 3rmee/ welche ein newe^autf

/ drimea
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9Ceife SSefcfrreibung*
,

<£rimea fommenbe# L
2}olcf verflürcf cf e / ^elmju|'»c^cn / plünbcrten cm> oer*

roüftefen alle©fübte vnb -Oorfter/bur^j welche fte giengcn. Ob nun wol Der

©roßfürfi auc& ein jimlicfc JQecr/ fo »lei er in eil vermochte/ ver|omlete / vnb

Dcnl&artern entgegen fcfcicffe/vnb mit ihnen ani ^lußOcca ein ÜLrefen fhun

ließ/jogen Die StufenDoch Den fürgern/vnb elften wieber nachDerCO>ilußcow/

Denen Die Martern auff Den guß folgeten/ namen Die ©tabf ein/ vnb belagere

fenba#©chloß Kremelina, noelc^cö Der ©roßfürfi verlaßen vnb fleh nach

groß Sftaugarb begeben hafte; Oie Wulfen erhielten Da# ©cfcloß mit tapfer

©egenwehrt/fchicftcn auch bisweilen ©efehenefe heran# an Den §einD,2)nb

weil Derfelbe ihre ©egenwehr fahe vnb vermutete/ baße# mit Übergebung Der

gefiung etwa# langfam hergehen würbe / lieber ficb mit ihnen in Sracfaten

ein/namjfjrc ©aben an/ vnb mußen Die 9iti|Teneinge^en/ baß jtjr ©roßfürß

;

mit OanbvnD©icgel fleh verpflichten |olfc/fepn/De# Sarfern/CÖntert^an ju

ftpn/vnb )^ni3a^rlicb Tribut ju geben / fowoltcerStußlanDverlaßcn/ vnb

alle gefangene puffen/ Derer fe^r viel waren / wieber lop geben, ©olcften

(c^inipfii^cn2lceorD wolfe Der ©roßfürßjwar erßlich nicht cingehen/muße

gleicbwol/wefl e#|einQ}erhengniß alfomitbrachte/brein willigen.

OarauffiicßbcrSarterCÖJenbligeri jumgeugnijj/baß er.£)err inQÄuß*

coro wäre/fein©ilbnfß tnber©tabf auffrichfen/für welchem Der ©roßfürß/
wenner bentS^rimifc^en ©efanbfen Den ^Drlicfcen Tribut ablegen würbe/

aßcmahl fein #äupt jur Örbenfchlagen feite.

sftacDDiefcm jogSapgeri nach Calän vnb regierte Dafelbß. Mendli.

gcriaber)berälteßevnDregierenbe §ürß in grimea/ machte fic^ mit (einem

KriegeöOeer nach Refan , belagerteba# ©chloß bafelbß/ lieg Dem SEßepwo*

Den Ivan Ko^ar fagen ; Oer ©roßfürß wäre fcin&ntcrfhan geworben/ er

folteberwcgen feinbebenefen fragen^m Die geßung auch auffjugeben/ ber

SBepwobc aber Heßihm $ur Antwort wißen / bießache fäme ihm fcf>rfremb*

be vor/ f5 nt e fleh auch nicht einbilben / baß |ich# al(o verhielte / e# wäre Dann/

baß er Defen bejfcrn©ebein fe^e/ Dann wolfe er fichfur$erflären. Oarauff

fcfcicfet Der Sarfar be# ©roßfürßen Verpflichtung# ©cjhrciben in Original

mit etlichenOfldrem &u i^tn in Die Teilung felbigc ju jeigen / Der CIBepwoDe

aber be^dlf Die Q3often mit Den Q3riefen/erbeut fleh &u wehren biß auf DenUf
ten Q3Iut#tropfen. (£*r hafte bep ftc$ einen 3falienifchen erfahrnen Arcilleric

Ü)Jei|fer3oDan ^orban/beßen^rawe/wieoben gebachf/au#£iebewolfe ge#

plagen fepn; SDJifbiefem er fleh fo tapferwefcrefe/baß er mit Pfeilen/ Stth*

I

ren vnb ©tücfen Dem $einbe viel SQolcf erlegte vnb gueffefcefe/ auch Dem

!

Mindlegeri felbß mit einer grofen Kugel fo nahe fam / Daß ein ßücf von fei*

i
nem Stocfc im©fic^e bliebe/ Oiß ^ab Dem harter groß ©efereefen / Daß er

enblicfc nif>t meDr al# nur Die ©roßfürflli^c Obligation wicDcr ^erauebc^

gefcrefe. 2i^e#jbm aber mit fühnen Porten abgefchlagen würbe/ bracher

aufvnb jog wieDer naefc Oaufe.Oer OBepwoDe ju Refan fe^ieffebemUroß#

fürflen Die Obligation wfeber ju/ worüber in$Äußcow eingro^ ofolocfen

entflanben / vnb iflDe#MendligeriQ3HDniß herunter gerifef7 jericplagen

vnDmlf $üfen getreten worben. C5art> Darauf brachte Der ©roßlurfl 2y.

Rtfitn Pon

Dem Dörfer

belagere.

©joffe^bar

b^if Detf

§<tnDe^.

pag. 217,

®«r Harrer
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j?rieg mit

ienOtaffani*

fcbcaStom'

Ö<-

faufcRD CO^arm Uie 5elD/boftcoemÄ&nigc§u€afanSapgerH(nenbfcnfU5

c^cn kxitß an /vnb Itep j&m fage» ; £>af er mit feinemBruber al$ -Diebe vnb

$JJörbcr vnvermut&licf) wären tn$£anb gefallen/ jefsofämeer ein Derr vnb

felbfftSrfjalteraller 9Ceuj|en/ ateeinrcblickeröofbafe/ tfyfot jQm feine 3tn*

c*fan Mti furv^rf oftenf lief» &u wffcn/vnb Mnbigfe j^n hiermit einen ßrieg an > 311$ aber
gRußtiHri*

iberiarfet Jtbnigmif ^6ni|e^en?nbfctimpffiic^er3lntworf ftc&&6renließ/

rßcffe Der ©rogförfl in gefd&rofawr epl mit feinerganzen3nt»e vor bie 9fc*
3

ffbene©labt Calan. qBiewol bie Kufen Den Martern bafelbff großen©dja*
ben traten / funten fie bocfc bie geffung nidjferobem / fonbcrn muffen vnvcr*

ridjteter©adjeju räcfc fiebert / vnb roiber ben i£*infali ber hartem bie ©fabt

Sftfetfftorogorob allezeitmit ffartfer befa&ung verfehen,B3arb alfo bep£eb$e*

ten bkfe$®rofjfürffen jroifcfjcnfönen nidjte fonberlidjeö mförvorgenommtn.

2H$ abernafö at>jierbenVafiliIvanofnczbeffen@o^nIvan Vafiliwicz

ber£pr<tnne |ur Regierung fam/ wolte er ben erlittenen©effmpfaufKufj*

lanb nidjt-erffpen tafen ; gog berwegen mit grefer Ärtegeo^adje/vnter

welche viel 2lufldmbifcfce vnb foubcrlidjDeutfdje ©olbaten/ vor Cafan , ba

bannbepbe £heilebartancmanbcr gefegt/ vnbviel blutige ©cfjarmubel ge*

fjaltcn. 'blacb aföt B3odjcntltc^er Belagerung aber / als ber©repfiirff fidj

befurdjtete/baf/wann bie Belagerung langer wdrcnfolte/ber£lfimifefceiar*
ter ftefe audj wieber auffiuaefeen/vnb feinemBruöer $u#älfe fommciunöcb ;

tt/botu er ben Belagerten einen erlciblidjen accord an / alt fieaber benfelbcn

veralteten/ lief er ingcfdjwinbereplQ&aurcnvnb B3all vntergraben / vnb in

bie iuftfprengen/ weldjco ben Martern febr frcmbb/wunberlic^vnb beffdrft

vorfam/audj för Untergangwar.Dann ale bie SOJine nadj ^Billett abgieng/

nidjt allein Mauren vnb B3all eröffnet / fonbernauef) viel Martern erfdjk

gen/vnb viel befcfedbiget/lieffcn bieKufen©turm/famen in bie $effung/ww
mol nir^f ebne £3crluff vieler COelcfer / bann fte an jmepen-örten in ber $e*

ftung/ babin bie Martern ffdj begeben / vnb tapfere @egenwe§r traten / ffdj

burdfcfyagcn muffen. (Snblidj ba bie Martern fafjen/ baf fteübermannet/

vnb före Dberfjdupter auf bem <piai?e blieben / weiten ffeaudj niefn mefjr

©fanb galten/ fonbcrn eilten $u ber einen Pforten / fo nac^ «Öfen gelegen'

fdjlugenftfö burdj bie Kufeit/famen über ben Bad? Kafanka, vnb liefen Jen

ffrewet barvon. ©olfjeo if geföcljm am 9 . ^ulij im ‘

ipofevinuefe^et5-3.

“Dlacb biefem lief ber ©roffdrf bie Ofling vergangen/ mit einer fdr-

cFern ffeinem OJJaur/Üburmen / Diunbelnvnb biefern *31^11 in einer viertel

ten^igur befeffigen/bic übrigen Martern verjagen/bie ©tabtvnb ©t^lof mit

IKufen / fo von allen «Orten ber befdjrieben würben/ beferen, ©en Martern

würbe glcicfcwol in ber nabe einzeln ju wo^nen/vnb j§re Religion ju bemalten/

vergönnet. j^atalfober^prannelvanVafili'iFiczbaogan^eÄönrgreidjCa-

fan ber Diufifdjctt jperrfd^aft vtttcrtranig gemadjet. ®er ^praune Ivan

Vafili«ricz fol nadj ber geii/wemurfi^ bepm^runefe luffig erdigen woUen/

ein -lieb/von eroberung Calans vnb aftrachans,gefungen ^aben.

£)er3Bepwobe j«r fclbengetf war bco^Sepwoben von?fifcnBruter.

•iM “ Äiefem*

«Jlimi« Ca

[an mit put'

tnenbtt

Jfpanb «in.

5?«nnbi3«ö

itcjftdnb:

SbrenicC

Pag‘5J.



SCetyeg>efcfrretibung» ^ gfi
^iefem fehlten bie ©efanbten/miefte an anbcrc ju tlwn pflegten/Tbr!^
fifcencfr/nemlicfy einenfronen groffen OCubinOiintf.

2üe ich Dernamen/bafj bas 0cf5tffben 15*. äuguff i folte benganf?en!£aa
»oivincrcr liegen bleiben/binich mit bemDon$0?anbelolo £ttr0tabf/bicfelbeju

t>efe§en Dnbju entmerffen/ auch fo etmae/bafi Dn$ gefiel/ ju Muffen gegangen.
^jßir (raffen aber auffbem©?arcfte nickte an/ alo Obff / melcheo fie in groffer
QJJengc$u fauffe Ratten / fonberlid) t>iel£D?eloncn / bie nicht fleiner ale itürbfe
mären J / gefabene alte faule $if<hc / melcheeinen fo Übeln ©efianef Don
fic^ gabett/bafj mir ofjne ^halten ber 5?afenicht ftmten fürüber gefccttfOttfer*

ließen/ meileobcr @efanbtc«rügman rtic^t gerne gefeljen/ baffmirDW*ur «on&jftn0tabtgemacfeet/ haften ftebae 2lncfer auffgenommen/ DnbflchbarDonge* abgefahren,

macbef. 2lb bie (faffanifcfcen Bürger fo am ötranbe bas 0djiffgu bcfchen
gemefen/onb im SXücfmegeDnp begegneten / anjeigten / bafj bie ©efanbtenbc?
reitbaroon gefahren / namen mir jmtene ^Bagctt »nb fuhren eine gutemeile
am0tranbe;nach / cnblidj faxten mir»ne auffonfere 'Priflaffcn «oth / onb
lieffenong mieberan* bringen/ melchee mir auffben 2tbcnb 2.feilen
fjinter Cafan,Daffch* $um Nachtlager gefabt/antraffen.

7. £apifcf.

©ieSKepfebifjjue ©fobt@am<wr.

3e^3olgeDon^ifenbipCafan,giengm£ip45fieönb0. lö.|ema^ »er an
aber bifj 2Jftrac^an/Dnb in bie£afpifdje 0ee ingemein0übea 20?an ber ^Bolgg

finbet nun ferner an ber3Bolga/ miemol Diel fruchtbareOrter / jebodj megen memg
frer (fofafen Dnb IXdubcr / foftc£ bafclbff fjin onb mieber befinben/ fcftrmenig

<©6rjferDnb ieute meinen.

£)cn 15. Augufti giengen mir mit bem Strome/melier aH(jier megen
ber enge fchttell Mufft/ gcfefcminbe fort / Dnb famen hinter einem £)orffc
KHczifcba 16, W.DonCafan aneine£)r6gte/ über mele|e mirDnemü^efelij
tt»intcnmuffen.2lle mir fjinüber/blicb ber Heine ©ragge abermafilam^runb
feffe/baftmir ben ganzen Nachmittag burefj aUer^anb Söerfuch jljn nicht be*

irepen Junten/ blieben bermegen auch bie Nac^t bgfclbff liegen. Senfolgem
:

ben £ag bifj juMittage mürbe mieber baran gearbeitet/ Dnb barbcp auch ber

Stoffe Oragge aufgebracht/ eo riffen aber bie tarnen anbepben 2lntfcrn/

bah wir ben grojfcn mit grofferSÖiulje fuchen/Dnb mieber (jerauominbenmm
ffea Oen Heinenaber / meil er fo feff eingefepet/ bafj er nicht $u gemimten/

lieffen mir liegen Dnb fuhren barDon.

«alb ljernach famenmir gegen einer Kabak Tenkoffski,r.fobrcpf,

fig W.oon Cafan, hintcrmelcher aberma^l eine £)r6gtc/Dnb m^eintt^
ben SD?cüc mieberumb eine/ bep ber Kabak Kefchoflska

, r. über mclchemir

Dns Ziehen muffen.

£)en 17. 5)ito famen mir auffeine groffc gar 6cfanbtc j^dupf^rogte/ ;Ow £<Supe

fo benNamen Tenkoffiki »on ber geffrigen alten Kabak befommen/ $u r/J,-
ftpcn/Dnb brachte» mitüberdüng bes 0d)iffe6 etliche 0tunben ju. 3llk
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£)ftgpierbte3gmc& bcrpcrftönif^cn

SKcuflernin

flroffet

mtUfJC.

JD<rf?röitt

Kama 6 t,

w.un ter

Safan.

hier iflber@trom etwas breit»nb überall flach. S&alb barauff famen wir $ur

Keckenan ein hc>hc* »nb holesSöfer/oon welkem »or einemOJJortat ein grob

iljeil emgcfaüen/ »nb ein ganf? 23otfj »oll «leufe / fo barunter hin/ »nb in bie

Sforfdjett/ welche in fclbiger ©egenb»iel wadjfen/ fahren wcllen/crfchlagen;

SOnfer newcr ipplote/welken wir von 2lflr*chan fommenb/»or £afan auff*

fiengen »nb wieber mitju rücfc namen/ fagte / bafj j^moieUeiefeen bcrfelben

Spannes»nb 2Beibcs$erfotien auff bemTßaffcr entgegen gefchwummen.

<$mb biefe ©egenb »nb fonfl nirgenb haben wir fe^r »iel fteuflcm

Q3dume/ fofehrhech unb am etranbe hinunter Zierlich an^ufeben waren/

«»getroffen, £eute funbenwir am@tranbc jur Rechten viel ©tjj/worm*

wir unfer ©etrdnefe erfrifchen Junten.

©cgenbcn2lbenb Jamen wfr ju bemgroffen 6tromKama, lweiter

»on Cafan 60 . W. gelegen/ fömpt »on N. <0. fol in ber 2«nbfchafft «per*

mia feinen^hrfprung f>aben/»nb ergeufl fleh *w en in ** 2ßoIge. 3ft

ein fo breiter (Strom fafl als in .©eutfchlanb btc 2ßefer/»nb führet braun

SBaffcr. 93bcr unb ber> bemfclben fchrrebe<paul $lcmming fblgenbes@otv

net/ fo in feinem SPuche ber@onnettenp.j8z. juflnben.

*©amtbas
©ct)tff war

»on$fl)r*n

4?olf$.

Zerdi^tin

Q5ad).

Tettu eine

Stabe 120 .

Sffi.ronS«'

flta.

ne!;er jtmi*fj<r/ fielt euchfo furebtfam nid»/

3f/r wilben Sürflinnen Des oben spermerStranbes.

jKornpt Npmfcn an ben ^>crr. SDas Sßfer Dtefes SXanbes

3(lpüfci)üb(/fübl unbfrifcb/ Da teil» Senne flicht.

fchuuet biefe# Schiff/»on bem gan* Stenffen fpridjf.

2ucb btjjifrcine gier ber erfling meines ianDes/ -

S)eS treuen J^IffeinS 9>fanD ; ber Anetten eines ^anbeS/

£>aS twifeben mir unb f()m in <£wigfeit nicht bricht.

S3nb bu / D QSater Kam , geu£ Deinen braunen §lufi

$9?it»ol(e» jtrügen aus/ Da|s unfern * Sarnen gujj

Äein blinber ©anb halt auff/ fein falfchcr ©runb »erfaume.

£)ic QBolga fleüfl. vorweg/ befielt bie Sicherheit

;

3>eut auff gut ©lücf imb %il ; feist QBelfubrt ein/ »nb fc&reiär

:

2infn#/ SOIctb unb SXflufc }l)t bcpfcctf vÄtwiK»

2fm SDlunbc/ ober aufiflufj bes @frome lagen jween #olme/ bereit

grbfles fte Sokolnantem ©egen über auffbem feflen <£anbc ein fein ©orff
Pagantzina, l, »nb ferner?. W, hinuntcrein anbevs Korotai, iöann io.

W. von Kama einesKirieska .bepbiefem hielten wir »rtferNachtlager.

,®cn 18. biefes gieng bie $a|rf mit tSegeln frifefe fort/ gegen OJtittag be>

gegnete»ns jur Xtncfcn wieber ein Dvioir Zerdik genant/ welches etliche
‘

213er*

ffeim ianbeoon Kama als ein 3rm au^gehet/ »nb allhier 30. 2Ö. genfer

Kama in bie 2Bolge fült. QSmb Mittage fahen wir bie@tabt l ecus
, fo

120. 2S.»on @afm jur Rechten hoch auff »nbanbem SPerge mitjerflrene*

ten^dufern»nb Äirchen licgct/tflaUes»pn^>ofe gebawet/ unb an flat ber

#taur mit einem t^taefet umbgeben. 93on biefem Ärte bifiu enbe ber

2Bolge ifl nicht ein^orffmc§r i« flnben. Nachmittage Jamen wir ju einem

©planbe Proleikarfa r. hat benNamen baher/ weil auffbcmfelben cinsmals~ " _ etliche

i\
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0Cctfc &efc&reibung, 3^
etliche Änerfjtc j§ren £errntobt gefcfclagcn / unb mit ©ruße feilen befehlet

!

haben. ipinter bemfelben begehn«« um? ber 333einvobe von Terki, mit 8.

Söot^en/ welcher naefc feiner brep Irrigen 3iegimentovertvaltung/ivie ge#

\
bräunlich/ nachSÖfufnotv gefordert tvar/ hatte eine jlarcfe Convoi fop t»ch»

££tn «otb »oll ©treli^en/fo voraus giengen/ näheren [1$ jju unferm©ajiffe/

baffelbc $ubefe§ea 2£eilman aber niefet tvuffe/ was für 23olcf/ vnb ob ihnen

!

|utrauen/rourbe geruffen/ba£ flc rtiefee ju nahe Famcn/obcrman würbe 5'cur

auf )le geben, ©iefi: fagten/Da^ bei? 3000. ©ofäFen an etlichen -C^en jer#

tljetletauffvnö vaffeten / etliche legen anber^Bclga/etlidje an^r<̂ fpifcfeen

1

©ee. <&> heitren «uefcnit&f ferne »on^ieram@franbe 70.

ohneSivcpfel afoßunbfäaffer auhgetvefen/ffefe fe^cn laffen/ ©lehren ff

!

geipille barauffgefifeieft vrn? anjugreiffen; vnb masbes hingen mehr, 333tr

gaben aus einem groben ©tÄcfc Salve , vnb giengen furber j Famenju einem

ftivir Ucka, 1. 25-, 333. von Tecus,fo von ber©tabt Bulgara herffeuff. ©eute

fepnb mir 77. OB- fortgangea ©iefe^adjt traten bic ©efanbten einen 23er*

fudj/tvie bie 236lcfer/wenn$ bic ©elegenfjeit geben/ vnb es $um Treffen Font*

men mödjtc/fHj anfleflen mürben ; malten gegen benborgen einen biinben

*arm : ©ic ©djilbroadje thaf evfi/na^ gebräuchlichen rufterv einen 0(|^/
tmb barauff:£ofafen, ©annmürben bie^rummeln gcrufjrcty&rmgefcbla*

8en/2Ö?upgue(envnb Detlefen lo£ gebranb/©a beguemten flcfe gleidjtvo! ba<?

meifle 3ßo(cbjum ©rnft / giengen an jhre ihnen anbefo^lnc <po flcn / vnb fiel#

^n^c^jur @cgentpe|re. ©erglcicfjenälarm würbe an^in^erfien aufber

Xötfreife«madjet/ barvon brumen mitm ehren.

©en ie>, ©ito habe ich bei? ber ^nfelStaritzo foif, 333Jang ben po-

lum j4,gradvnb 51. min. erl^o^et gefimbta firner biefem (i^anbe lag für

ftedjten ber ©tranb bco feflen ianbee voller runber ©teine/als Zitronen vrtb

'Pomeranzen anjufe^en/bart vnb f<hwcr/vnb als (£pfen anjugreiffen/^n be#

renmitte/ tvcnnfleenzwep gefd^lagenmürben/ eine $igur eines ©terns/ an

$arbenal$©ilber/ ©olb/ braun vnb gelb / führen ©chtvefelvnb ©alpeier»

3£ir namen berer eingut Zfyil mitvno/in vnfcre©tcinffötfert jugebraudjea

biefemFamen mir $u einen grünen luftigen plai?/ wofelbft vorbei*

ten einetarierifdje ©tabt RahmensUnerofskogora , geftanben» ^ier fol

ein fürnelnner ^arter/mel^en fte för eincn^eiligcn balten/begraben liegcn/^u

Neffen ©rabenodj offte bic baberumb mo^nenbe Martern2ßalfabrten^ieben.
©iefer^jremirb <5f, 333, von Tecus gerechnet, 2(lo mir biefcn£>rt faum vor#

bei?/ tourbemvir auftbttn hoben ianbe jivifefeen ben Q3aumen jivenc Reuter

getpar/flcllen bertvegen eine ©efeiltwa^e oben in ben SOJafi forb/bao ^o^e ui c

ju öberje^en/man ^at abenveber biefe nodj anbere me^r gefeiert.

©en 20, 2(ugufl i Famen frufje etliche Sifdjer/fo von T ecus1
waren\r

. »mb biefe ©egenb gefifebet Ratten/ an25ort/ brachten ff. ©t4rfg«M
c m

'fette «raffenvmbfo^opccf / obcri*$thUuMTe, ©tefer»c^ ®

J
ehrliefe/ba^ er f. ©opecb / tvclche erim jeblen }u viel befommen / V in

wolte / bip man jbm etliche ma^l barju nötigte, 3brc
J1

artc
f

n
.^

J'C*2C, ’ /

fei>nbvnferanbcrnauchbiefft ©ie laffett einen langen ©triefmu einem grofc

! ^9 fen

Pag. 222.

tv^ÜKiWf.

^in blinber

2llarm ge*

machet.

Elevdt. poli

/+. i I.

©rab eitlem

^drtanfclje

^eiligen.

^ufftfebe

ntanier jij

fifchen mijf
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berSBoIga.

Wdßfifd»-

374 &(t8 vierbte gmcfr berpcrftamfcfocn

Beitttu Oft«

»ir.

See ©fein

&ep Arheb.
im,

fen ©feine ine Raffer auffben @runb / »nb binben benfelben/ an eilige $u#
fammen gefnüpffete bitfe Sblper/ fo auffbem ^Baffer liegen; an btefe aber
Engeln / »nb Reefen jimliebe grofle gifchc baran. 2llfo fangen (le bie greflen

^Bei^fifcfee fo 4* f. »rtb c>. (£üen lang fepn / haben fef)r weif; / füfl'c »nb welge*
fehmaeftes gleif^.fjinen folgen gifdj brachten Re »ne an einem anbern Swte
in ber DJäcfreifcan bes ©efanbten <Er«ftf Q2>oth/»mb einenftubel ober

ler $u fauffe/»on benfelben Junten wir auffeinmal / aüe / fo auffbem ©djiffe
w aren/fpeifen/ »nb »on bem übrigen eine gant?e gönne »oü einfaluen.

©ie Muffen / fo j(jrer ©efefceffte halber aujf ber ‘SBolge »on einer ©tabt
$ur anbern reifen / pflegen an einem bünnen£aw eine 2lngcl / an welker eine

eiferne/ftarct »ev$iente 'Piaffe einer#anb lang auch förgcr/gleidh einem gifie
geflalt / hinten nach ju fchleppen. 3Öenn bie 3(ngelim Gaffer fortgejogen
wirb/ wenbet ftc fleh wegen ber breite hin »nb wfeber/»nb gibt als eines fpielew

bengif^eoblirfeoonftd}/ baburdj fonnenfleauff ber Dteife mehr als fle »er»

je^ren fangen/ Sann bie ^Bolge »on aücrljanb arten giften fefjr reicht
©olcfccr geaalt flnbenbic Muffen/ wenn fle nur 93robtbct)flch haben/ ihren
Proliant für DCeife »ntcr fleh auffbem SBegc. Sann ficwegen fo »icler gafe
tage/ beren broben gebaut/ mehr ber gifd^e ale $leifches »nb bee 0Ba(Ter,
trfntfens gewöhnet.

"

2(ü§ier fiieffen wir »nfere Probianf ©chute / fo wir »on tRifen mit ge>

nommen/onb nunmehr aufjgclebigt hatten / »on »ns / »nb bamit fle nicht beit

(fofafen *u nupe lornmen mochte/ fleeftert wir flc in ben Q3ranb/»nb Heilen ftc

hinfehwimmen. ©egenben Mittag giengen wir einem (SpIanbeBoce^ka,
I* fo ?. SB. lang/gegen ber Orcfen bcs feflen ianbee/welche fle Polibno nennen/
»orbep. Qß& ber SBinbons ffarcf entgegen fam/legfen wir»ne hinter bcmfcf>
ben/ bq> einem 3Ci»ire Beitma, (.welches auch ein 2lrm »on bem grofTcit

©troinKama fepn fol/»or 2lnefer / »nb blieben bie ^aefet bafelbfl.

Sen 2i. biefes / lieffen wirjur rechten Jpartb *weene luffige Srter liegen/

auffwelche »or feiten ©fdbte follen geflanben fepn/beren hinter ffe Simberska
gorageheiffen/ follen »om £amerlan jerflöret worben fepn. Senn gien^

genwirüber3.SrögfenobcrMe©rünbe/bereneine»or/bieanberniwcne
hinter bem QJergcArbuchim ,fo jur Ove^tenbcellferelieget/waren. Siefer
<®crg h^t oon einer ©tabt / welche barauffgeffanben/ benNahmen bcbalten
OJJanfan hier auff bem ©trome jwif^cn jwecn pugcln ine ianb einen grob
fen ©teilt her»or blieben fchen/wekfjer io. tollen lang »nb etwas niebrigerfern

fol. 2(uffbeffen eine feiten follen biefc /33or( eingehawen flehen

:

ttth/aot ^ot90^^boc^)Ö4vtT^,
Buaefch cima: , dobro cobw budec.

e6fiu mic^ auff/fowirb bit$ gut fetftt.

2Hscirt6mahl6einelXufTifche©frufe/amfelbigenSrfewegenwibcrtrer^
eigen

!

5Binb »or 2lncfer liegen rttuffen / habenfo. Perfonen in mepnung einen

9rof[en©cfrqgfttffoben/ f^baran gemachet/ ben ©tein mitgroffer^übe

»nfer*



£anb n>trb

tvufle 3«Uf.

Steife g>efcbreibmtfr 3

untergraben tmb »mbgemorffen/ haben aber nichfß / alß aujfOer »nterßen
fieit

tenbeß@fcfnßbicfe $&ort eingehamen gefunben:

^(mo muiF Hoj^bo mq/oc^oT'

Tsco ifches neczcbo poloßcheru

fuc&eflirtifföQ# nlcfrtö tyttbtUßct.

S3mb biefe ©egenb hat baß lanb &ur Steifen / fo nicht fehr hc$ / tmb

ohne Q3u|ch iß/einen frönen fetten©runb. (Sß'ßunb allenthalben mit bf cfen

langem ©rag bemachfen/ mirb aber nicht gebrauchet / noch bie ©egenb be*

»ohnett OKan fa^c hin onb mieber getchen'unb Anzeigungen ber bafelbß ge>

ßanbenen 0fübfe onb Dörfer / fo alle burch bieKriege beß Samerlani fepnb

»ermäßet morben. - , . .

Öen 25. biefeß/ befamen wir bep cütfmSKfoire Aerobe , I. abermahl ti>

nen ßarcfen SJJinb entgegen / baß wir Ancf er merffenmußem #ier mar bie

Elevacioj
3 ,

,gracU8 . mm. Nachmittage/ baber ^Blrtb {ich etmaßgelegef/

»erfuchtenm.rß mit iaoiren / famen aber in fünf0funben faum eine halbe

SKeiiefortt , „
....

Öen 24, biefeß mürben mir burdj mfbermerfigenSÜöinb jmcpmahlan

fccn^CBall gefrieben/meleheß abermahl eine furf?e 3,age*ref fe gab. Öicfe Sa*

8£/mreflircbieganße3either/t'epnb bießaehen©rünbebnbberQBinb/»nfian

»nfer gaijrf fehr oerhincerlich gemefen. öann menn mir ßhon bißmcilen gu*

feit i2ßint> haften/ famenmir hoch auf bie Örögtcn jujißen / befamen mir

liefen bnb bcauemcn©runb/fo Itejt'au^ bcr^inbflarcf enfgegen/mirgiem

gen auch iwoher außwaß5?rummenmirmolfen43ienehcßcn4*Sagettiachfe

f4 ber SÖainbaHieit frühe »mbp.Uhr auff/ onb legte ftch Nachmittage»mb

S’-Uhr mieber/baß mir alfo bie beße §eif beß Sageßentmeber mit fülle liegen/

ober böch mif €Ö2ö^e »nb Arbeit jubVingentnufien. Öiß »eruhrfachte aber?

mahlfehlechfendÄuth »nb luß unter »nß / fonberlleh menn mir barneben bc*

trauteren ben noch uorßehenben längen “jSCeg / unbblefurhctcßirenbe geit

beßSommerß. öie'SÖblcfcrbeß Comicatsmurbenbur^ ßetßmürenbeAr*

beit auch abgematfef rnb oerbroffen ; -Dann melche bie Nacht über mit ben

©olbaten zugleich bieStüBachc beßetlef ( eß macheten aber alljelf 2Ö.sperfonen)

biemußen auch beß Sagcß mif ben SKuffenbep ben Zubern unb ber 0pWe

•Oanb anlcgcn / mdrbep ihre meiße Äoß mar hart 53robf / br&ge gleifch bnb

Raffer/ hatfen fonß ihre
l

23efchmcrUng onb ^ibermertlgfcif 00m ©efanb>

ten^Srlghitian/öarbönni^tbieljUgebencfen.5Baralfo0orge/Arbeiftjnb

&crbrußonfer täglich §rühßütfe»nbAbenbmahljeff.

Öcnzj-.famcnmirju einem 0albberge/ r. ba bie 9luffcnihrc^u
y
en

1

—
haben/in melehen fte baß 0al$/fo auß ben bafelbfi herumb Ifegenpm ©rußen wrg onb

_

genommen mirb/ ßcben/ onb maß bie 0onne bereif zu ganzen
ßueren gemir^ 'otWiguibc.

rfet / 1ruefnen / »nb bep vielen laßen bie Stßolga hinäuft »nb nach vJcußcom

»erführen.
. ^ t

Öler lieget auch ein gplanbKostovata. bei) meinem bi£ folget me?

¥VU 8«n

©alfr

t



Vfd fcdtf

SKaub DU*

»tr/n>ofelb(t

ftd) bie <So-

fafm <wjf»

galten.

JDöb vierbte 2$ucfr &cr perftämfefoen

genbelaufbepDen tbfmnieDngcn Ufcrf5|ic^fc^rbrctf«q«ifi. ^albbarauflr

fömpf ein 23erg jur Siebten / bei; welchem ein Ditvir / ober vielmehr ein auß*

frefenber 53ac$ von ber 'v^Bolga fo eo.
v

25> tyintcr Samara jiclj wieber in bie

2£olga bcgeuft/wirbUflä genattbf
!
gibt jwar wegen beö biefen $inftcm®a

pftfd^e^/rDclc^cgs ben0fremb em bepben |e:fen jicrlic^ befleibef/einen luftigen/

aber ben DCcifenbcn wegen berbequemen ©clegen^eif $urDtäuberep einen ge?

fd^rIic|;cnOrfe/|onbcrli^/weilbarbep^o^c55ergeltegcn/»onweI^enftebic

£eufe weif von ferne fommen fe^cn / vnbfic^um9taubf$icfenfonnen. (£$

follen Die gofafen auf biefem SKivire in gemein fn$ anffyalfen. 0te Raffen

auc& vorm 3a$re bnfelbfi cingan$55of(vmif ®öfer/ fobemrcieftfienÄauff

man in Sftifen jufMnbig / weggenommen* SK>ir Raffen vor bem SRtvire <fo.

Diviza gora

DwizdGo.
«3utisf<r*

berg.

ftuß&afler ; ^albbarnneb folget ber Q5erg Diiriza Gora, ober jtongfer*

berg/för welchem ber Bfromfnftingleic^etSieffevnbfe^r enge gefcef» -Cer

I



Steife 2&efcbreibung.
1

Cöerg lieget jur rechten .£)anb/f ff fefjr hoch am 0tranbe prarupc,t5n^hrTu
fiiganjufeljen. ÖannervnferfchteblieheQlbicße altf ®äncfe über einanber/
pon rotb/gehlvnbblawcn0anbßeincnhat / fo altf alteÜKaurenanjufehem
auff bcnfelben ffunben gleich altfnaeh berOrbnung hfngepßanhte.Dannem
®äume. k

2BatS ble Stoffen »nö von biefem Q3erge berichtcten/iff aut* folgen
ben SonnecP4 Fl: jueirj'e^R,

O|*©w/ wie j(;r Stoffen tg nidK (affet vitverofefen/

FsÄ Q35agf memanb von vnemtfi. 3(1 biß berfdbe Q3erg

Sluffbem «uff eine 3<itgelohnt ein flutet gtvereg?

93nb eineJungfer and)/ber 2tnfunfft von ben SXifcn ?

Farben er ist nod) t)<tfl/ »nb langet biß nacb yjifen/

JOer weit gelegnen ©tabt/raaei für ein QBunberaeref

QSefräfftigt eroer SSBorti’ gengt nicht* nidJtjfjre ©tatet’ ?

3br ieben »nb jl;r ‘2bun/ ber Mochtet ber Obrpfdi ?

97ein/ bie bergeßne £tit bat allts mit (td) fort.

3d) rounber mtd) bc$ 3i)tms/vnb e^re bie|en Ort/
JÖet mir faß l;a(t'e $urd)t mit feiner QBilbnißmacfcef.

®er <2Bdlcfen gleite gelß tvjtrffr fred) fein Jpaupe empör.
©ö tfjnt ein wilber 3)?enfcb/»nb trußr ber ©öfter <Sf)or/

ihn bod) mein nidjt fdjenjt/ als baß er feiner lachet.

Bu *nbe biefefi Qtogetf f4§ce fich ein new®ebirge an / vnb gef>ct etliebe

pjJclUn mit bem 0from hinunter. X>a6 $bal jwifchen biefen bepben wirb
Jablancuquas,batf ffl ;3(pffclgetrÄncfe/genanbf/weil bafelbfi viel 2(pjTel fal*

«n/fo wiit) wacfcfcn/auO welkem fie ein (Sefrantfe machen.

3flljier fam abermaljl eine ^ofl / fo von vnferm gaefer auß SEttußcow
nac

fe gffchicf et war/haffe auch33ricjfe von Seifen an vntf/bie berichteten ; baß
^f4. (

Perfonen onferpn|ern3tufr(|ehen^rbeit^onb9eiibcr<ileiifenauffbem'

Jp^lffc hätten/ welche rechte <2ofafen wären. 3tem bac* über jwcp in brep
hunbert (5ofafen ftch verfamlef / an einem Ortegewiffe auffono lauren wur*
bCrt / Oiß machte vrn* / bic wir $war juvorgute Sluffftchf haften / noch 3i#
tnareffamer*

31$ wir heute^benMnberÖemmcrung am0tranbejur Steifen

Stoffe^ewrauffgehenfahcn/oermcinfenwir/ba^e^^ofafenwären/fchicFfen
Herwegen al$balb vnfcr$ <

Pri(faffen
<

23oth etliche 0olbatenauß$ufunbfchaffc
ten. 31$ &tc vnferige/fo noch ein wenigvom0franbc/mit brep®cfehbß£o*
fung gaben/antworteten bie auffbem tanbe wieberumb mit brep ®cfcbc>fTcn/

onb berichteten/ baß fie 0frclißen wären / welche $ur Convoi ber ^erfifchw

Caravan außgewefen. 3« bem vnfere außgefchief te <3olbaten mit ««neff*

mung be$ Q3ertchfc$ am ©franbe ftch ein wenig verwetteten /
woltceefbem

®eimtbten ‘Örögman vcrbächfig vorfommenj Q3nb alö bie onf«’gCil ^
nen pißoHcn 0choß wieber am^Sorf / auff SSrfigmantf juruffen an^
worfettn/ber^ßinb aber ben eigenflieben 23erf?anb ber Sfßorfe abttieb / wol^

fe ber ©cfanbte / baß man mit einem großen <3fücfe vntcr bie 9fufftn Ip/elen

;

jubl/nuu-

quat.

2)p iij folte*



I

'2SS Cos xnerDte S&ucfc 5erperffanifcfoen

©er SSerg

Sanol Kur

g*n.

* 3<Jör<,,/

tt>etl3aar

(UlCl) «UU'tJ

jlänigbe»

bauet*

vife, Qßurbe aber vom ®efanbten (Iruftuö iviebcrfprocfcen/ weil vnö nic^f

anbertfaWdefenfiveober vnß jubefc^ü^tt $u frtegcn gcbüfjrentvolte.

öieTTeö (n Der ttfacfcf gierigen jivcen ©erfoiten in einem fleinen

SSoffcemif Dem ©frorne gangfliöe vnfer ©cfciflf garnafce vorbep / welche/

alce flevon Der ^ßaefce erfe^en wurben/anlegcn vnb aujft @$ifffommenmu*

ien. ©iefc gaben $tvar vor/baflfie gifefcerwaren/ vnb gewohnt/ beb änbern

fcrer trüber Der-Stoffen ©cfclffeSag vnb^aebt o^n'einigeö bebenefen nafce

vorbep ju ge&en.'&eilman vne* aber berichtete/Da^ in folcfccr gefldlf bieStou*

ber anjufrefen/ vnb bi eQintoSan? abju^amen pflegten / 'öiefeaut^ in etli^

cfcen Sieben/ in bern jeglicher abfonbcrltcfe examinirec warb / ni$f überein

flitnmefen ( Denn Der einefagfe / bafl auf einer 3nfelvor Der ©fabt Söracoff

5
-00 . (Eofafen auff vn$ warteien/ber anber aber leugnete cö) mürben flebic

Stockt über auffbem ©cfciffe behalfen vnb vermaßet/ben folgenbenborgen
aber mit vnfcrm©rfftaffen jumi&epWöben nacjjSämara, fonafce vorvntf

lag/vorauflgcfcfcicff*

Öen -27. Dtefeö fa^entnit jiir linefen #anb Weltweitvom SSfer einen

Stunben fallen ©anbberg in einergar gleiten <£bene liegen / welchen ©ic
SariolKurgannanfen. CDJan berichtete vnß / bafl in bcnfclben ein Xarfarü
fchergürfl Stomentf Momaon, welcher mit 7* innigen cmflSdrtaricnben

SÖ3olge;©trom htoauff gehen / vnb ganß Stofllanb überjiefcen wollen / aber

aH^ier geflorben vnb begraben liege. Sönb heften bte©olbafcn/ Deren eine

vnje^lic^e5Düengegeroe|en/ mit ©üten vnb ©cfcilben fov(el<5rbejüm^e#

grübnifl gtfragem/ Darvonbiefer£5erenfflanbett. liefen Bericht neben ei#

nem feinen Epiphonemate fyxt P. F, in folgenbe Sßerfe »erfaffet

:

(?r M;(e 0<inbb<ni|r fficiv Der and) ben bürten Steifem

Slicljt halbe Sftabmng gibf ; ©ct feine ©liß eiubiefl/

iatona b ocb für bir/ftn bir (Sv felbfl fafi

©er tg {ÜTotnaons ©raTb/ alß (Sr mit 7. * Zapfern/

©U Sc mit ftcb btaci)t her auß greifen HarrerRaufern/
rutbenien fiel an. @te bat fiel) frifd) erlog»

Jpier lügt Der @anb Vnb nntff/ and) fafl nicht f)alb bettiöfl

£Baß Q?lev»tib ^nlvet tvar/traß ©tdl)lern War vnb Sifcrit.

£> dh Vergänglich ^|)un ! ift bas ber gaußeStcfl

Q3on fo viel taufenben ? 9ßiie bajj bann ein SDlenfcfy (afl

©0 Viel bebünefen ftd) / alßftoolf er alle frejfen ?

Q3or tvar hier allesV6H ; ißt ifi hier aflfß leer/

©ifj geftet in Der QB<le nod) jßttnb alfol;er :

f^Baß ißt wirb fo gefdjcüt/ tvirb halb fein gar vetgeffen.

SinÜÄcilena^biefem i^erge/ fa^ee auffberfelben feiten nemblic^^ur

lindPen an ber Q9crg Soccobei , ^D erflretfcf fle^ aufl .
<

5B. bifl Samara

;

ift^oc^/ felflc^t Vnb mit liefen ®epüfc^ebefleibct. 3n bermitten bc^®er# 1

geßo^ngefa^rs.^vonber ©fabt glbf ein breiter weiffer gelflcineKgrof#

fen fallen "Pla(5/vor bemfelben Ifl mitten in ber^ßolgavnreiner ober felflcfcfer

^runb/welchen Die Siüjfcnfcfrcrven. ^llbivirvmb ben Mittag barju na^e#

( ^ <cn/



SCctfe SSefffirctbung.

Wir 2tnc£er roerff^TT

3»o fd)Um>
ücp^ngman wies vnfer2(ncfer/fo wir bif, aufs ^Baffer bangen lieffen/fier"

öttT fon,me
aufgeft-o^en/irunbcn

flefc»mb baffelbige auffs e<fyff. atevnfcre&uffifcfa «“/«©«NfF

‘p 1

;!
sfeute Diefi'lkncifa§en/n)iirben ftefro{yfagtcn/ man folfeffc vnverfiin*

3tfirMÖfn -

;
cr*5imuV la

ltcn t »erwa&renvnb fpeifen / <£$ wdre feine böfcvnb fädbfofje/
fonberngute an ©djlangen/welclje l>ic <poft brauten / bas S. Nicolas mit ei>
nem guten«3inbe ftc eine jeitlang von ben rudern vnb Arbeit ablofen würbe.

£5a3 8. £apftcf.

SXctfc t>on sainara tHj? ttddf) Aftrachan,

ISSÄSSSÄK-ÄÄSÄSSSÄÄ ’**'
t’mj.ahmm wn kmSH Samar,fi> 3 . ®.ww 6(t eJt (jnm

pri,l<^te <’to3c
- »"“"«M

^Bir waren Mens vne vor ber ©tabt ju fe*en/ vnb juberne^
n / was bie mit »nferm <Pr^affen voraus geriefte jwene gefangene fer*

«er aupgefäget/ weil aber ber «sinb foftltcfj gut würbe/ gaben wirjbm bie©e;
9d/ »nb fuhren bar»on. ££atcn auefc fceute eine fo gute£agcreifc / alsm»cr
n,cma|(s gef^e^en/famennemblidj aufben2lbcnb vor ben £cfafen«erg/fo
«f. m»on Samara geregnet wirb/ vorder juliegen. «eguntealfober
Aufjengcftrigcs Prognofticon wegen bes guten SBinbes eimutreffen.

?mara ah£a^m3«^" rcieberumb bas Gebirge / bc*
ntc^t fo §oefj als juvor. $er erffe «erg erffreefet ffeft auffso. «3.biß an benÄSaxnar, gegen weltfemi jur Deckten audj ein anber DüvirA feula einfdlt 5Äte^Bolga iff aübicr3.2B. breit. ®ann folget ber «erg Pecfcherski r. fo

§P f mitdfeln «tlfäen bewa#n/(dufft40.m hinunter. ^unbert
p* oon S^P ara% ^ etrom eine^nfelBacracb genanbt/3. SB.

£m£ ani>m LoPatin T* SB.lang. S)m fompf Jurj£5enbasDvwtrSisraiieingetrefen. ©arna^giengenwiretli^efleine^

S*vj
m5cn ,m®trom la9cn/»orbei)/t)nb famen auffben fpcten^benbjum

VLofafen«crg/ba wir vits faßten.

§er £o|äfcn«crg ifi fabl/obne fonberlidj ©epdfcfie co, SB. lang.«e*
tomptbcn^?a§men von ben £>onifäen£ofafcn/weldjeM vor biefem aiibar
m groffer Cpeng^auffgeftalten / bie furdbergeftenbe @djiffe angefaüen vnb
au^geplimbert. - ‘ac*3bem ficaber einsmahls von ben aus ber (Stabt Samara goßifen#
gefc^ifffcnfctrclitienöbfrfaöfu/onbefii^eiQaniebergcmaebefworbcn/^a^ «er«,
ben ffc |tcb bafelbfi ntc|f me§r fo bduffig fefyn laffen. 3m fdrbcpgcben würbe
tiberbemfelben folgcnbesSoanec amuu&tt

Samar vnb
AfcuU «d«
d?f*i

Suran
<jn



\3<$o 2Dös »icrbtc 25nch ötrPcrftßntftöen

P.El.p^Sä,

Ptntzina.

ein 23aclj-

Zagra ein

Q3ad).

etze-

hret ein«

prituipal

©regte.

D Dmd) Die idfler felbft fo meifberuhmt« j^tigcl/

©cm Phcebm dßeg £ddr l>u »mf> fein £aupr »erfengt/

©d feine ©rt>dS fiel) |u wohnen »ntcifengt/

?©ie and) fein menfcJ)lict)$ 9}2<nfcl)/fciti SBilD »ttb feilt©cfiigel/

iprtlt
1
ifionod) nidjttm Der Korber ffrenge gtigel/

©ie du DtcftSdiidie. Dein befer Oidcftbar |?renge

©er Diefctf ©eromeg fXdiib dn Deine Sdnnen ßengt.

4d(?fie siebn ab MD jttnttt freiem »ollen QJugel/

S53oUfut>rt Der £(5d)(?e Dag/ »>dg er Durch »na fengt dtt/

©ofol befeet ffeljn beitt me*gepfltigf« Q)lan.

©er ?pfd(| fepn eine ©tdbt / »ertvdßrf mit Sf)or »nb iXiegd/

2H$benn fo laf? rn^fefjn / mag ein Sofirfe fdn.

S3nb ob Die QBolgc (letgfei) Zaubern »ntertljan.

©er Fimmel gibt »n£ felbfl i;ieniber QJrieffMb ©iegd.

©iefer/ wie auch folgenbe SSerge winben flcfe bißwcilcn ine Sanb 1 t>nh

nach etlichen feilen wicber herauo ane Ufer,

©len 2p . ©ito giengen wir ju enbe beo <£ofafcnS9crgee ein Oviüir Panc-
zina,r, »orbep/tmb naefe bem loir 4f . SB.fHrSEagercifc »oUenbet / legten wir
»ne noreinem (Splanbe Sagerinsko »or Stncfer / ba etliche gifcijer an ^öorf
famen mit Q3enefet/ baß nicht ferne von hier am @tranbe ftch 4o^ofafcn
Ratten fielen laf[en.2Whier begunfen bie £3ierf4f[er lebig $u werben/tmb mufien
wtfcre^tälcfer anfangen SBaffer mit ein wenig G*ffig oermifcfietju trtnien.

©en 3 o.2lugufit befamen wir frühe ein DtirnrZagra , fo hinter bem ge#

fingen (f-planbe Ijcrfür fbmpf/an ben 0tcurbort. 4©* SB. nach biefera getan#

geten wir ju bctmfplanbe Sosnoi^auffwelkem/ bco einen »orSamara awfj*

genommen gifchero außfage nach 1 etliche ioo, <£ofafen liegen onb auff *>no

warten feiten. SBir giengen bajfelbemroOer OJüflung »orbet?/ haben aber

niemanb »crmerctet, gu Mittage fließ »no ber SSerg &ychi / fo $ur ÜJecfeten

tinegroffeÄrumme machet / »nb »on ferne fcheinet/ ale wenn er bie SBolga
fehlteffen wolte/cntgcgen.Sieben biefem ifl allenthalben flach Sßaffer/onb ein«

Principal ©rögte / welche fte Ormzebroc nennen. 2lm felbigenörte follen

bie ^ofafenburchbie SUolga reitcnvnb waben fottnen, ©arbep liegen auch
oiel fleine/mit S5>ufch bewachfene ben taubem bequeme (iplänber. (X’o begeg*

neten vmo iwene gifcher onb berichteten bao oor S.^agen bie Cofafenjhnen

hier ein groß Söoth genommen / hatten auch gefaget f ^aß *n wenig£agen ein

groß frembb 0ch«ffber ©eutfehen t'ommen würbe. 0egen ben 2lbenb rieffen

wir wteberumb i. gifcher/einm alten onb jungenan S3ort/ onb fragten fte u>e#

gen ber ^ofafen/ bereite wolte jwar erfl nichts »on jhnen wiffett / alo aber ber

junge heraus brach vmbfagte / baß gleich gegen über im Q3ufche 40* bcrfelbm

fleh auffhielten/befrdfftigto auch ber alte / onb fagte ; baß fl« <>. Q3ofhc bet) fleh

hatten/ welche flc auffö ianb in bie SSüfhe gezogen. 0)?an bürffte nicht *>iel

baroonftgen/fonflwo eo erfahren würbe/ waren fle jhreo icbeno nicht ficher ;

Q5ath baß wir flc/gleich alo@efangene mochten ju nno nehmen/tmb aneinem

embemör t in ber flacht wieber außfc^en/melchco auch gcf<hahc‘ ^ir fran>c#

tenaber jhttenfo wenig als ben ffofafen/ »crboppeltcnbiefe flacht bie Spache/



SCcifc SSefcbreibung. J6'

Wb lieffen bie gif'ch« frühe in ber Sommerung raiebervonvns. Selbige

n

I
£aa.hatten wir tfo.Sftjurilcfe gelegef.

S/.,ß
1 £)cn lebten 2lugufli Rattenwir abermahl fcfy gutm® «JJ™
2(benb wifere $afcrtno.*m gemußt batte. ^irfamcncrfMju mcmL^

lant>c Offiao,fo ioo»m von ber fitofttigert
0^fSoracoff. ®egen hem

fdben giengen wirüber einem0anb3uff7 fo Jur Ovc^tcnnom 0tra *

au* läufft / bafj ©tfeifferreichte
$war ctlidjcmaljl&en @runb / aber IjH

auffUtm v^befonbere ^erfaumbntp. «x QBma^.efemware^

funben wir 1 10,
/ a ocin 'Patriarcha i in SÖiufM

bem begegneten
JfabfmitC*™*0 » o&er gefaben 0t6hrrbgenbem

r
W
Rf^VSiuß

1

inbin

:

SufficglfKernwaren 4oo.perfbnen2lrbeif$voltf/
©rojfurffin ju|u 3

* mt( ihren Slinbrobren Salve, wir aber ant*

ItSmit?mcmVroben
0türfe. Wer Kolcoftlagcn am Ufer abermahl

TS^tmmiTSbbnbgefaliiem^if^ belaben/ foGregoriMikicoffbem

färmfmSuVm«« in §Uco» juftunben/ famen aUc von aflragaru

-Öiefebericbteten / baji nie^f ferne von 2lffradjan j^nen i?o. £ofaten<mffvnt

SLbliAcn®6then begegnet/ fyfttcn aber feinen 2lnfpruch von jhnenge.

habt bliebt ferne vom jc&tgebachtem C£i;lanbc lieget $urRechten beb Ufers ein

Ihr hoher ^erg/fo 4O.W. lang/wirb Smio\ra (bao ift / eine @<hlange ) ge?

nanbt/weil er fleh mit etlichen ftrümmenins {anb vnb wieber ant Ufer wmbet.

etliche fabulircen, baff ber 9?erg ben Rahmen von eitler 0chlangen eter

swL befommen l^abe / welcher auff bemfelbentnuber natürlicher griffe

eine langc^eit
gelebet/groffen0chabengefhan/cinbenblid2»on einem tapffern

_p £lbe in bien ffücfen jcrfpaltet worben/ bie ftücten aber waren alsbalb mtetet#SS ©ann cofoUtn auffbem ^erge brep groffc lange ©temeam

mfehen/äls^wenn fte von einem flücfegefpalten / bepdna.iber liegen. SaU §u

enbe biefcs <®ergcs bif?
}ur0tabtSoracoff befinben fleh m£l ^hjnnber neben

x>nb hinter einanber liegen/welchc fleSorokO ftro «

r

e bie 4atiplane er nenen.

5
svn u©evtemb. begegnetenvno gar frulje 3. gro ffe ©trufen von300.

{affen/giengenn. $ufj ticff/fchlcptcn etliche fleine CSothe hintennach/mit web

Am fle Sie 0ch#Sw ben flachen ©rftnbenleichtern /
^3r6fles bem reb

£ ftloffer Troicza fou,9»nöon»eow/|ufjanbtg / wir begruben

einanber gleidj ben vorigen mitSalve fchieffen. ^mb p.l(|r gegen OJ?u k 3

ZmtSSeL Soracoffvorbei). Siefe ©tabt

.^ÄÄa;
™

81 MM

5)er^erg
Siniawa,

0<ptemh.

Sorttefton
Samara 70.

Steilen.



Sohtotto -

gort ©oll!'

bcrg.

Utllobe «in

Qjerg.

'

33f«(«6ejg

Rtulauf R.

£?<& pter&te SSuefr 5erperftanifcfien

gutcm^Binbe t>ort>ep/»n& famen balb barauffgegen ben Q3erg Achmätzki-
gori , r. Neffen 2tupgang bep einer 2fnfel felbigeo lahmem / fo fo.'2B.t>on
SoracofFgeredjnet wirk ®iefer 33crg ifi fcfeön anjufeljen wegen feines grü>

ncngopffee/ »nbin kr mieten ffe£l herunter flreichenbcn bunten (£rbrcichb/

welches fleh »men wieber mit einem langen ynb grünen J)ügel gleich einem
mit jifeifj alfo gelegtem 2lbfaße fchleufl Jpier begegnete »ns ahcrmaljl eine gtofje

@trufe/weldje etliche auffeinem Q5ot^e $u »ne fchitfte/mitSÖericht/Öafj ihnen
i>#it 2lffrachan jwar70. Cofafen begegnet/fo flille »or ftch fiingefa^ren »nb
ihnen niehtsgefaget, ^or4* lagert aber Ratten nur io.Cofafcn anflegefe*

per/ »nb fte auff etliche loo.lXubel gebranbfdjdßet / bfefclben wdren jwar nicht

ans 0ch ffgekommen / bafle fleh kr Äduber weierwehren fönten / fonbern

hdtren ihnen nur bie »oraufigegangene SSöthe mit ben2Jncfern/wel^c fl« niefct

entrahicnfontcn/gcnommcn »nbangehalcen/bifj bas ©elb erleget worben.

2lbnach»ntergangbcr 0onnen wir»ns»or2lncfergclcget/fahenwir

äurlincfm £anb bcs 0tranbes jo.£ofafcn gefehwinbe ben 0tromhinaufl
eilen/ »nb ftch mit einem Q2>otfje über auffbie anberc feite fefien. $er ©cfanb«
Qöirügman befehligte alebalb 8. ©Jufquetircr f^eilö von ben 0olbatcn/
%’ilßyon ben'&ölcfern bes Imitate auff einem 9?otbe nacfnueilen/ »nb
fle an 23ort$u bringen. ®ie^ofafenaber|at(en bae^oth auffs^anbgejo
gen/ rnb fleh inben «ufd? »erftetfet/ famenalfo bie »nferigen »n»errichtctcr

0achebepftnflcr ^Tacfjt wieber an 93orf. ^nfer SOJarfcfjaU hatte Deswegen
mtt bem©cfanbtcn Sbrügman einen garten 0trcit/»ermcinenbe/ baß cs fe^r

mißlich »nb gefährlich wdre in ber Vlatfyt auffeinen folgen 2lnf^(ag bie Ztöl
der aufijufckiden/ öaman fte nicht fecundircn fönte ; Ihm aber würbe mit

üerbra),licken "ißorten wibcrfprochen.

2.0cptcmb. famenwirjum ©planbe Achmaczko,»nb io.$£.
nach bemfclben ju einem anbem/Solocoi,fp3.^. lang / »nb halb barautf 1

^im^ergesoloccogon.baeifl: ©olbberg/ welker ben bahnten baher folj

befommen haben/ weil »or jeifen/ wie fte »ne berichteten/ bie £arfembafclbfl

!

eine reiche Scanizaober ^lotteangefaüen/überwdltiget »nb beraubet/ baß bie
|

Zauber bew ©elb»nb ©olbmitJf)üten aufigefheilet. tiefer S3erg iß70.^3.
üonSofacoff. ‘Q&alb nach Büßgang beffelben fömpt ein weiffer QkrgMillo-

,

be ( treibe ) genanbt/ldufft 40.^3.am0franbc hinunter/mtb hat oben eine

fo gleich« ebene/ab wenn fle nach her (Schnumrgliedjen wdrc/fdltgegenbcm0trom©ahlmg herunter/ »nbifiam 5u|fe neben bem Gaffer mit orbem^
lieh gewad'jetten Daumen gejicref. 91ach liefern fclgete einanber / welchen
würben ^Pfeilerberg hoffen; war auch fl’hr anjufchen, -©annberfelbe
hatte an ber abgretffenen feite »nterfchiebliche herfür ragenbe flücFen/welche alb

0teinabernm ^Baffer in abwafchung bee weichen0anbeb flehen laffen/
vnb waren ab «Pfeiler anjufehen/»on färben blaw/roth/gelb onb mitgrünen
0trduchern twmifchet.

®en3.0eptemb.fahen wir jur ^inefen einOCwirRuslaaa,vnbgcgen
über jur Rechten benrunben ®erg Urakoffskarul, foifo.<2B. ronSora-
coffgefhdßet wirb / tiefer Q3ergfol ben Rahmen yon einem Xarterifchen

3»r/lctt
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pfangimg

b«@rtft<.

jDöSvicrbte gmcfo 5er pcrffamfcfrcn

reifen S3orf famen/ftunben t>icl^0iencr/&<e »ntf t>nfc» bieElrmc grifen/auf

$

53of Ralfen »nb $um Cupczi fö^rcfcit. £>ic(cn trafen wir auf einen einer

Zllcnfeocfeerfeabenen/ mitfcfeönenSapefenbelegtem ©efel an; (£rfaft auf
einer raufeen weiften &ürcf ifefeen Reefen / f^aftc Die 53*ine naefe jferer manir

tntfer ficfe gefcfelagen/ »nb ben SCäcFett an ein rot
fe
Elfiaft 5?üfcn gelcfenet/ em?

pfwng»ndfreunblicfe: fcfelugbie.panb an bie Q3ruft mit ntigungbe$.£)äup*

tcö ; Oannfolcfee Zeremonien gebrauten fiebcp empfangting jferer ©äffe:

Zr nötigte »ntfjujfemauf ben^apetjufieen/ weil wir aber folcfeearf jufi*

$en niefefgewönnet / fam eti »n$ fawr an/ »nb mufien »ntf fämmcrlicfe bc^elt>

fen. SBnfer Einbringen »ernarn er mit frcunblicfeen ©eberben/ »nb tfeaf feine

Eintwort mit vielen feöffliefeen »nb efererbietenben SÖßorfen / mit welchen liefe

bie QPerfer wol jubefeelfcn wifen/vnb fefer miibe fepnb.Sßnferanbern erfreu?*

te er liefe fo feerfelicfe »nfer Elnfunfff/baft/ba er »nfer ©efeiffgefefeen/fo frofe ge*

worben/ altfwcnner^erfien/ oberinbemfelben fein-ftatift/ nacfewelcfecmcr

liefe lange gefefenef/ erfefecn feäfte; SSeflagfe bie »nlieblicfec ©ewonfeetf ber

StufifcfeenStafion/burefe welcfee wir je^o gegangen / baft man alfo cingefper*

retfepn/vnb feiner ben anbern befucfeenbörftc.^cnn wir in ‘perfien fänien/
würben wir barinnen mefer S'repfecif feabcn/altf jfere eigene Zinwofencr/er »er*

feofe / baft/ wenn wirjum Schach Sefi
( fofeieft jfer Äönfg)fdmcn/ er ber

Cupczi , weilwir aufber Sieife mit einanber befanb geworben / »nferMehe-
rmndar ober ©efeaffner würbe »crorbnef werben; SÖjolfe vnff alöbannalle

^reunbfefeaft erjefgen/»nb fo er jefeo cfwa$ in feinem ©efeife feäffe/bamit er

»n$ bebienert för.fe/ folf e ee*»n$ niefet »erfaget fepn / »nb wab bergleiefeen an*
erbieten mefer war.

Zrfracfirete »n$ aut* »ergäibefen ©ifealcn mit (iarcFen Siuffifcfeen

*Sranbwein/9lofmcn/ f
perjifcfeen ^)afelnöfen ober ^ifiaeien / fo tfeeflö auf*

gebörrct/ tfeeild eingefallen waren. 2H^»nterbeftenauf»nferm©efeifemif
bem^erftfcfeenElbgeorbnefenUS Cupczi© cfunbfeeit gefrunefen/bie ärom*
peten geblafen/bic©fätfen»nb CDJuftqueten gelöfet würben/ fing er auch an
»nfer ©efanbfen ©cfunbfeeit $u frinefen. Eilt* wir »on ifem Elbfcfeeib namen/
lieft erben ©efanbfen in Sßerfrawen wifen/ baft er gcwifeSEacfericfet fedttc/
wie ber^onigin^olen einen Legaten an Schach Sefigefeabf/welcfeer über
ZonftanfInopel ( ober Scampuhl wie fte e$ nennen) gegangen/nunmefer aber
in ber Siftcfreife begrifen/»nb jtiElfiraefean Idge/^atteaucfe^efefel in$?uß*
cowanben©roftför|ienjugefeen/berSOöepwobcabcrwolfe|fennicfefefeefein^

auflaftert/bift beftwegenQSefcfel auft 2J?uftcow fäme; Öic ©efanbfenmöch ;

fenbodfenacfeltitnen/ waäbeften Einbringen roolfcpnmocfefc. -Die anbern bc r
Caravana fefeieffen gleicfefalo an »nfer ©efeif/ liefen »n$ begriffen »nb btu
fen/baft wir bep jfenen m@ef«afcfeaff bleiben möcfetcn/fiewolten gerne/wenn
wir etwa an ben ©runb fdmen/ naefe »ne* warfen/ »nbwo wir jfere .fpölfe be*
nötiget/ficfewiHigfinbenlafen. Nuferen alfo/ naefe bemabermafel auf allen
©efeiffen »nb Q)öfan Salvegegeben warb/mif einanber fort.

©egen ben Elbenberfeub ficfe mit einem gefefewinben ©türm ein^öon*
nw««r

i nerwetter »nb folqgregen/itt weld&em^weene fearfe ©cfeldge gefefeafeen / aber

&alb
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balt> barauff^cllc ^ßetfer/unD eine grofe 0fiQe erfolgete/baß eOpnferm<Jle*

mfng2tolaßgabfolgenbe$©onnef barpon auffoufe^en

:

m 3c Sol ? watf/Neptun ? gefalt cud) ]«pis ©djlufj/

£>er €Ka*b ber @6tter/nid)t / ben wd)ß 3)?erair »erfaßt ?

3br fd&ß mit »nterfdjriebt im ewigen spaKaße.

QllJatf Sol ? wie / Neptun ? wag fol beim biefer @uß t

£>cr iDonner/biefer ©euvm/bec ben crfdjrccften Sfup

2Bon ©runb aus reißet auff / baß er fo fdjnell erblaß*.

S)er ©rimm b<$ SSetterS raaf]t/»nb pfeijfet »mb bie $?aße

& fW furdjtfam ein ber 2lnefer feinen gluß.

SUBas aber iß mir bas? wo fompt ber lid)te ©trael?

»ie fd)tiellc ©tillc l;er/bie 3upiter« ©entaljl

cQon öß in Sftkßcn führt t id) tvmnber mid) beS
<2Butib<r* ?

3öirb ewer ©rimm geßrafft ? iß eud) ber Si;fer leibt ?

Qiebtufct «S fu» »ns gut/ ober bofe ^eif ?

S9?an fage was man wil/id) benefe was befonberS.

baranfgrof«

fe©ti«e.

BiBoclea

^Öen4* ^cpfcmb*al^05ortfaöö/inbctn vnfer ^afforfc^t woIfe anfatt<

gen&uprebigen/ famen abermahl etliche Sattem Ponbem (EprcafPfc^en

‘Prinb ÜÄuffat gefebief f/ bie ©efanbfen jubefuehen/mit permelbung/ baß er

je$o etn>ab »npaßlich/ fo halb er lieber gefunb / roolfe er in ^erfon bie .fperrn

befugen. $erfürnebmfle pnter j^rten/fo batf^orf führete / mar ein langer

gebiet SÄann/ pon $ohlfeb«whM paaren/ pnb grofem langen Q3arf/ war

nuf einem fchwarhen ©$affpelf5e/Daß rauebe beraub gefebrt/angethan/fahe

au$ wie man ben Scuffel abmahlef / -Oieanbernfo ntif fc^war^cn pnb brau*

nen Suchen9?öcfen beflcibet/waren nicht »iel freundlicher anjufehen. Nach

bemman biefe mit etlichen ©chalen 23ranbwein fractiref ftaffe/ fuhren fie

mit ©alpefcbiefen ihrer ©freligen wieberab.

3üÜJJiffagefamenmirjueinemSKiPirBolloclea,fopo.Söß.Poitige#

firigenKamufchinkapnbpo.SCß. pon ber folgenben©fabfZariza. Nach »nb k*w*-

i<5. ‘sSß.gicngen wir einen febr boben©anbbergScrehlne,r.porbep/pnb fye\* pink* SM’

fenam Snbe befelbcn/do.lfc. bißfeif Zariza pnfer Nachtlager. »»«

Oetu.biefetf/ aßwirpncifaumwfebcrauffgemacbet/ liefen wir auf

eine £>rbgfe/ fo nur fechfabalb§uß 'iSßafer batte/ mufienpntfjur feiten ab*

winben/ pnbgieng baä 0cbiff mit groffem fchüffern PoClenb über. 2}nter*

beffen liefbie Caravanaporautfbiß jur ©fabf Zariza, baftefrifebe ©treli*

genjur Convoi nehmen wolfen. 3u^^9c ^amcnn?^rflnl)£,t '^rf//öaC£j

faum eine halbe Sagereife ju ben groffen befantenTanais,obcr&on/»nb ber*

fclbeauf7. feilen neben ber ‘ilDoIga bin nach Offen läuft. 3tctn efnwe*

n(g befer binunfer/gegen Achcobdca Uftga, ba bie SCGolga ben crfien!4uß*

triff nimpf/onbjur £tncfenbc$Ufcr$ einen 2(rmin$ £anbn>irfff/melcbtf an^

färtglicb)- 9öß* gegen ben ©front/ £>.N-O* bcrnac^ a^
£r 1̂^ 7 ' *lc9

wenbef/pnbin^SafpifcbeD)?eerfälf.2lüb<«WÄ^c^^^d&e4 * ßrad

AchttbsL*

Vsgaa.

i-2ußganb

bergßolga.

<i. nainucen,

5-. ^.ferner inö£anb/Pnb7. t>on Zariza foPenie|ono^ rudera

di «i von

i

.
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von einer0tabt Reben/ welche ber graufame wöterich Äamerlanuevon gc*

brartfen6feinen erbawet / vnb in berfclbenctn iultbaujj

Zareffgorod ( £onigg©fabt ) genanbf worben.
Stach bentfte aber v cm>u s

ftef / haben bte2iufenbiemeißen©feinc
nacpßrac$an

von ein groß trüber ©fabtmauren/Kirnen / ^io^eronb anbercfov.att>e

auffgcfäljref. & würben noch ju vnfer geiiefliehe 236te voll von berf abge*

holet vnb naefc aßracfcan gebracht.

33mb Diefc0egcnb fteng ein S'ifcber an ciner2(ngcl neben »«ferm© tfcifft

einen Bieluga ober ^ii^/fofaß»kr ^Uen lang /

fang anbert'balb §Uen Ditfe/ von ©eßalf faß alg ein ©io^r/ nur baß er

rveifervnb ein großCOMhattc/ fic (erlügen j&n / alg einen Oetfenmtf grot-

fen jammern för ben^opfvnb verkauften ihnvmb 1» Üyl»

2^cn 6* ©eptemb. trafen wir bie Caravaua vor bertofabf Zarizatvic*

ber an. ©iehattenam 0tranbe j^re©ejelfe aufgefchlagtn/ vnl1 erwarte#

eenber newen Convoi weilwir gufenStßinb haften / gfengen wir ihnen vor*

bcp. 'öie0tabt foabcrnialjl vonSoracofl gerechnet wirb / lieget

m Rechten amUfer aufeinem£ügel/ iß klein vnbinSorm einegParallo-

grammi w(f d.^olßern iMwcrtfeiml)Samten aufgebawet/ wirb von

lauter0freli|en/bcrer 400. barinnen waren/ fo wegen ber Marternvnb§0*

fafen ein waefeenbe* 2ttge haben / Pa^rcnten efufen &ur

Convoi bienen möffen/ bcwohnct/bie Polus^b^ewar 4^*Srac^ z3 * raln*

9 . gapitc!.

25on§arija bif? Siftvacfatt.

Zr&eSnfyu ab biß fcinfer 2fßracfcan vnbjurgafpiftben ©eeiß wößeö/

SpC fanbichfeg vnb jtmt jvernbaw vnfruchtbareg tanb / -Daher bieje

{jSSB ©fäbfe/gleichaueh 2lßrachan/ vonben fruchtbaren £)rfen / vnbbae

meiße vongafan / jhr23robfkorn bie $£olga herab bekommen müffen/ vnb

ißglei^wolwegcnbcrgroffen^enge/lo^nunterfonipf/bafelbßpielwol-

feiler alg in Sföußcow/ gleich cg auch oftf tn#oQant> ju gcfchcher.pßegct.

^alb vnferZanza lieget jur Dienten einCSplanb/ Serpinske , ißji.

lang. ^uffbemfelbenpßegenbie0treli^enjf)reÄü^evnb^ic^ejuweij

ben Äurß vor vnfer 2U»funft hat fen bie gofafen/ in bem fle gelegen/ Daß ber

©trelißenÄiber vnbSÄcfeter bie tfühe&umelcfcntagUeh/offtohneCon-

v oi aufbag (Splanb gefahren / auffgepafef / fte erwifebet / mit ihnen ihren

^Billen getrieben/ vnb |ie fonß vnverfehref ben ©frclißen wieber nach #auß

hinter bemifelbett (Sblanbc fbmpf ein Heiner Q3aclj aug bem. ©frem

Öoninbie^wlga/fannur^abnevnbgarUtcbteiSofefragcn/wievngntcbt

alleine vnferW*tc/fonbern auch etliche vnfer 2lrbeifgleufe/fovot biefem mir

öen Cfofafen gelaufen/ vnbDaraufgefaxten / berichteten. Sffiiewolbertclbc

53acb
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Achtoben'u-

na Vftg* 2.

2(tfftritt bet

SßJolsc.

»ntanmutig faff wie eines iadjfeo. 0iebradjten aud2eineart»on0t6fjr/

foman 0terlinge nawe/ fcpnt nodj niefet einer©Uen lang / werten audj ntefet

groffer/ §abcn einen feljr guten ©efdjmad, £)ie ^Bolga gibt terer an allen

Orten fe§r viel/ »nt werten »mb fdffedjten prüf* »erfaufft.

TopoV/itz- Seit 8,biefcs §olte»ns tie Caravana wicter ein bep einem Jpude oter

k* ]urka. (T-rf feffenNantes $ur Oiedjten Popo >riczka Jurka ,alfo genanbt/ weil»or

tiefem eines 3vuffifdjcn «Pfaffen 0obn/ welker ter^ofafen Oberffcr »nt

Ovctclftibrer gewefen/feine 3?ofte amfelben Orte ju »erfamlen pflegen.^ 7°*

3B,»onter »origen 0tatf. 33on tiefem Orte 40 * 30 . (hinunter bif$um

25»ergeKamnagaF,r«fcpnt etlicf)e©t)ldnber »nt ffaffjc©runte/an weldje wir/

wie auefc tie perfer t£eils bedangen blieben. 20. 3B. ferner (ffn lieget ein !>od}

'Weft'vot ©plant Wefo;roi, r.fo 4. 3B* lang / hinter welchem aud^ein 3ü»ir felbiges

ein «cra 91aljmetts, ^ad23o.3B. triebe »nster 3Bint in einen ^ßtnefcljur OCet^fcn/

»nb £fo»ir- inweldjemtasDfaoirWolodinerskiUftgaeintritf/ 3Beilter3Bint jurftr;

nerngafjrtfehrgut/ woltenwir tarinnen rtiefet lange jeumen/ griffen alle ju/

»ntwunten »ne mit jwepen hindern halt wicter heraus ; ©imgenljernad}
mit »ollen0egc!n bas -fant oter ©egenb Scupin fo 30.3B. »on ter fanffti*

gen0tattTzornogar liegef/»orbep. 12. 3B. tißfeic Tzornoga r gefjet aber»1

mafjltfurfinden ein0trom»on ter3Bolga aus/ A chtobenisna uftgawnt
vereiniget ftefe miftemobgebacfycn Achtobska. hinter felbigem !3vi»irelcg<

ten wir »ne fampt ter Caravana an ein ©plant Offino
, fo 7. ‘SB, »on ter

0tatf»er 2<nd
:

er/»nb Raffen tiefen ;£ag 13p.3B.obcr 27. teilen gefcgelt

3}mb tiefe ©egent biff faff naffj 2lffradjan wddjff auff bepten feiten

tcs0froms inten Söäfdjen tie Qlycerrhiza oter fufj#olpfckr§duffig»nt

tide/ wirfft/fonterli^al^ier/feinen0tengelöber^alb^annbodj / teffen

0aame in langen 0dealen alte fdjwarfce QBidett. -©ergleidjen funten wir

audj in0J?etcn auffallen3Biefen / »nt fonberlidj an tem 5‘luffe Araxe,teren
3Burpeln 2lrm tiefe/ geben einen jarten0afff als 6cp »ne.

Tzemojrar ©eit 9 . 0eptemb. gegen ten Mittag tarnen wir mit einem ffarden
<m @tdbt<> @mrm»ortae 0tdttgen Tzornogar getrieben / »nt lieffen tae 2lnder fal
icm 40 .

j ien.©icfee0tdtigen/fo 3oo,3B.»onZariza,ljatteber ©rofffiirff »or
®w

.

,<BMn
renerfieinc §albcS9?eile beffertrunten bawen laffen/ weil aber »ortemfclbcn

zanza. ^ frohe Ufer eingefallen / »nt ten0from »on ter0fatf in etwae abgeleitet/

war fic»or 2. ^enaterfflffcljerverfepetWorten/ »nt lieget jur Dichten auff

einem Ijoltctt Ufer/mit 8.^örmcn»nt einem tidenplandwcrd»mbgeben.

0 ieifiauc£ wegen ter taljerumbffreiffenben Martern »nt ©ofafenmit lau*

ter0frdifKrt befepet, ©egen jeglicher ©den ter0fatt war auff eine »icrtd

Steile ein
L
2Ba^§aup auf4^o^epfdle gefepet/»on weitem fle glcidj/als »on

einer^Ba^rte tic©egent/weilee eben iant»no|ne ^Sufcfe weit»« breit über#

fe£en f&nncn. ©s bat aber tiefe0tatt ju bawen »eru^rfadjet ter groffeOJJorö

»ntDvaub/ fotama^te alliier turdjtie ©ofafengefebeben. ©anneofoUen

400. ©ofafen eine ofufftfefee
Caravana »on ifoo, S9?ann mit-liff angefaU

len/»nbüber tie |»fIfftt nieter gemadjet f^aben. 0ie§abenft^aberticfco5orf

tele gebrauchet ; hntemfie gefe^en/ taf tieQSofc niefft aHe bei; einantcr

^liebcrv

<£ofafen

19?crb »or

TZtrnogttr.



Steife 2&efcf)reibung. 3 <sp

bleiben/fonbem etlic^c/bcvorab bie Convoi,über einem £5üchfenfch»P »oraue

gegangen / haben bie £ofafen alliier/ Da Der0trom jurn fcjneüefien laufft/

am hohen Ufer »erborgen auffgepajfet/bieforberfien mit ben0trelii?en »orbep

gelajfen/ hernach Die übrigen angcfallen»nb nieDer gemäßer. £>b|war fdjon

Die ©trclipcn ftd} gemanbt »nb $u rücte gccilet/hat Doch Der ftarcfe0trom ihre

SSötefo lange gel)emmef/bip Derfmeifie SDforD »nb Oiaub gefdjcfjcn / Die vlo#

faten ftch auffe ianö »nb mit ihren Pferben Daroon gemad^t, Jtyer fi^et man

außerhalb Des 0tranDee fonberlidj jurredjonpanb feine Ötaume mehr/fom

Der« nur Dörre »erbranb <£rbretch »nbpepbe,

2llewirDcn io.0eptemb.Die 0aDt faum»orbep/ lieff ber ‘^Binb »ne

flartfentgegen / Dap wir Den ganzen£ag / wie fe^r wir »ne auch bemüßeten/

nicht über io. fortfomtnen funten. ©egen2lbenD brauten »ne etliche $i*

(djer einen febr groffen fetten (farpen über 30. PfunD fdjwer / »nb 8, grojfe

0anDaten/ Dergleiten wir auff Derganzen Dveife noch nie gefc^en Ratten/ an

95ort/woltenfein©elDDar»ornehmen/»orgcbcnD/bapfle»ongewi}Teni?an

beleleuten in äftupeow / welche Dip ^Ijeil Der ‘PBolge pacljtweife itme Ratten/

^ieherjum gif4fangaupgefenbet/»nDwenneerfa^ren würbe/ Dap ftenurben

geringen gifch »erfaufft Ratten / wurbenftc aUjufdjwcr Dar»or buffen müf
fen ; (£e war ihnen»mb ^Sranbwein jutbun/befamen auch eine halbe Äanne/

»nD fuhren mit groffen ©aneffagen »nD jffrcwben Dar»on.

4>n 11. Diefee/weil wir »or
c3inbe / »nb »nfere 0egel ffete gebrauten

funten/brachten wir Die gagereifc auff120. ^.©iengen»mb DenStöittag Den

QJcrgPolowon »orbep. ©iefer hat DenNahmen Daljer/weilee Der^albe /IBeg

»onZariza bip Qlffradjan / nemblich/ 25
-0. <2B. ^Onfer heutiges Nachtlager

war hinter Den ^nfcln Kifiar.
•'

^n Der5to4}t / Da Die £>rbnung ber $Bache Den ©efanbfen QSrügman

(raff/trieb mittenim 0trome ein grop 95ot fiiile»nfcr 0chiff»orbep/2lle aber

anfänglich auff »nfer juruffen / niemanb antworten »nb an Q3ort fommen
wolfe / muffen ir.ftRupqueten auff Daffelbe gelbfet werben/ Dem^onffapel

würbe auch befohlen mit einem 0tüefe Darauffju fpielen. 93ntcrbeffen fam
eincr»onjfcncn auffeinem fleinenioDbichenoDerQ&otgen/ benotete / Dap fie

feine $einbe/ fonDcrn Stuften ihrer/, mit einem ©alpbotewaren / weil fle »on

Der Caravana
, fo einen QSiichfenfchup »on »ne $u rücfe lag / mit Q3ranbwcin

bcfdjencfetwovben/legcn feine Q3rüber aüe»nb fc^lieffcrt/^dftcn DaeQBottrie;

ben laffen ; ^39nD als er»on»nferm Piloten erfanb würbe / Dann fte bepbe»on

ftifen / gab man ih»n etliche ©egalen Cöranbwein / »nb liep ihnwieber abfafj*

ren,* 2luffDenborgen brachte er etliche ©torlinge jur®ancfbarfettbeege#

ffrigen fractircne. ^ßar wunber bae feiner »on ihnen im ^Sote »on bem um
billigen fchieffenbefdjdDigef worben.

3n bem ber QtBinD biefe ganpc t^ac^t Durch febr gut war/ wolfen wir

bettfelben rtic^f gerne»ergebene »orbep flrei^en laffen/ machten »ne berwegen

gegen Den ?9Jorgen»mb3.Ubrwieber auff/ »nb befamenalebalb am QJactü

feort einen anberit2lupgang berqjt0lga/Buchvofl:ova,fo in ben »origen ftch

dnfefelei<he(» ^ann famen wir ju einem gplanbeCopono^jegen Welchem

'Ptlo'won

ein Q3er<$

»nDgeicbert

tcö halben

üßegee

äwifctK»

4flraeban

'OWDZATH**
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iw DtechituDie-höljeDcafeflenianbeaCoponogar Reiftet/ ifl 190.
<2$.

von2iflracf)an. ‘ftadj 20 ,W. $u Dem »ierbten auptretent>cn $lujfe Damlofs-

ko Uftga,l. fo feinen@ang abfonDerlich in Die (Tafpifc^e 0ce nimpt. if.W.
unter Diefem/ lag fafl mitten in DerWolga ein Flein fcfcön runD/ vnD mit fterli*

«feen Räumen unD^püfchcn be»achfenea@planb Ülafjmena Katarinski.

tftadj Diefem erfaßen wirvon ferne auffeinem 0anbfmgel eine große er*

frundene 0trufe /vnD »eil fle Den vnferigen ala eine auffgeworjfene 0chanpe
Der£ofafenvorfam/ audjaua Dem 'Pufdje etliche Qfofafen ftdj folten itaben

fefjen laffen/muflen Die holder ina®e»eljr/ vnb »urbe befohlen / Daß etliche

0chüf|e in Den pmfeh getitan »urben. ©a bannonferm &üchenfnecj)t3ö;

cob 2D«nfen/DieOÄupquete / »eil fle Doppelt gelaDen/ jerfprancf/unD jfjm

Den lindenDaumen / »eichen er über Den lauftgehalten / tieffaua Der £>anb

fdjlug/ vnb j^m fonfl an Der0tirn / Sßruflvnb Firmen mit vielen WunDcn
befchabigte.

2Ua »ir Diefcn£ag j00. 033, $u rüde geleget / brachten »ir hinter Dem
©planbePyrusknfo 80.W.von2lflrachan/Daß2lnder in Den©runb.

®«n *3. «oepfemb. frä&e/al* eben in vnfer®etfiunbe Die OrDnung Daa
J3.<Sap. Dce 4. <Sud}a COJofla traff / in»eifern von erFänbigung Dea ianbca
Kanaan/ beffen reifen fruchten/vnD groffen Weintrauben/ gebacht / beFa*
men »»auch Me erflcn$r&hte$u feiten. £5amtea Famen 2. Q3ote von2tflra>
efeem/ verpufften vna fchonegroffe Weintrauben / Deren QScer ala biejimlu

djen WaHnflffegroß/ »ieaueh große fefjr »olgefchmadfamc ‘Pftrfäen unD
Melonen*

£ie nahmljafffen £)rter/$u Denen»ir heute gelangeten/ »aren; Mitus-
ke,l, einaußtmenbee Waßer/fo fljeila in Den geflrigen 99ach / tfjcile nach etli-

chen W.mieDer in Die Wolgaflch begibt ; fol auch ein rechtOlaub^efl fepn.

Weil ^»ifefeen *»epen vor Demfelben gelegenen (Jplanbern fleh etliche€ofafen
feftenließen/ließ Der ©cfanbfe mit einem groben 0tütfe aufffte fpielen. tflai

5\ W.FamDie lepte ®rogte vor 2lf!rachan Kabangameclpro.W.von Der

0tabt/ortD öbery.W. Der #ud oDerQrcfe Kabangengar; vnDabcrc W
ein £planb leziburski fo,W. von 2lflrachan/hinter»clchea»»aumftaebk
lager änderten.

biefe Sc^cnbAjlctdj ßud[) befjet* bfobctt/öttb dtt btt* Sec
fa^en »ir Die großenÄropffganfe / »eiche Die Ovuffen Q3abbennennen / etliche

ioo.0tutf bepeinanDeram 0tranDe flpen / Darvon Drunten mit mebrem
"

£>en 14* 0eptemb. ala»irFaum 2, W. fortgangen/ Farn ein groffer

0turm aua 0* <£> entgegen / Daß »ir allDa biß morgenDeniag verbleib

ben muflen / Ijatten eine Sieffe unter vna von 80. $uß Waffer. 2«l^er be?
fcbenrfteDer fprini? CÖluffal/ Die ©efanDtenmif vnterf^ieDlicfeem ©etranefe/
an Q3ier / SS)?etb vnD Q5rante»ein/neben erbieten/ Daß »enna j^nen ein angc*
ne^m ©etrdnefe fepn »urDe/ fte Dergleichen me|r beFommen folten.

^)en iv.0eptemb. Da»ir garfr% gut WettervnD WinDbeFamcn/
machten »ir vna vmb 4* 1% «lieber auff / vnD fegelten auffjept erwebntet

Stieffe fleta 0^Denglüeflich fori / Daß »irgutjeit D[e ^nfel Bufan, fo 2f.

v̂n^



|

Steife SScfcfortibiing. 57I
»itö t>aef SKtVir ober Qluggang Balczikfotf.lEß. »on ber ©tabf/vorbqw^
gen / »nb »mb 8. Uhr ^Oormitfage bat? latigegefuchte 2(firachanaujt)2. «jjß,
»erauei/ weil eg aöenthalbcn eben £anb»nb ohne Q3ufch/ iitföefwhtebcfa*
men. 3Wf)(er war aber ein 21rm/Knilufle, fo»onbcr 3£olga ab*»nb hinter

1

2lf?rachan hingchet/onbmif vielen serfheilfentgangen (ich inbieijafpijebe

j

0cc ergeufi.

puSOüitfage |epni)Vofr mif gutems2£inbe »n fetter»or ber wcitberöfjm#
fcn©fabf 2(firachan angclangee/»nb burch ©offcögnabige #ölffc autfEu*
ropaCaldben erfienühcfl&e* S83elt)gleichfam benerfien 0c(>ritf InQlftenge*

t^an. Oann 2l|irachan lieget auffjenfeit be0
l

32£olge*0from£/ welcherEu?
ropa»on5t|]en|c^eibef»

*Bir fa^fen »n$ »er ber 0fabf mitfeit eiuffi?en0from / »nb Iicffen jur

Bal»e autf »nferm (Schiffe afle 0fftcfen hören / welche^ ten Einwohnern/
fo über faufenb vor ber 0fabfam Ufer fitmben / fef)r »erwunterfich furf’am.

Baltzt£ Ufy

Ki2(ufjg<mg

ber SJBdg«
bor 2((!ra'

ebtm.

^°r 2fffra*

eijan aiu

tonutnn

»Oll Zariza
l0°- SOfeiR.

©<tö io. gaptoi*

®om£atifceytagata imbS((tmc^an/ftcm ftonW
ren griwrojmcrn»

Ep bemerken Eintritt biefetf Orfg wollen wir ätwor/ehemfr förber

gehen/beffelbcn wie auch ber #äupffiabf »nb ber Einwohner ®ele :

'genheif »nb ^Sefc^affent^eif ein wenig beferem

Erhaben biealfen^cif»nb£anbbefchmberate ‘Pfomoleud/Bfrabo

»ftbanbere/fofhnengefolgef/ biefe/ wie auchbiebenachbarfc&arfcrnfheilei
3« nicht/ theilei wenig gebachf/ »nb naf>mfunbig gemachef/ fonbern meifi
»nter ben gemeinenNahmen ber ©epfhen/ 0armafier»nb:£arfcrnbegrif#
fen. ©leichwol aber fepnb ftc in vielen »cn einanber »nter fcjjteben/fo wolwae
ihrfeben/ ?Q3efen »nb Bitten / alb ihre Orter »nb Nahmen betrifft. 9)?af#

fhiabä^ichowcin^olc / welcher »or anberfhalbhunbert fahren gefchrie*

een/faget in pr^fkeione libri de duobus Sarmaciis,ba§ bie alten 0criben#
ien barumb nichts gewiffeei »on ihnen fchreibenfonnen/weil fie nicht ( wiewol
«liehe newe£ifiorien 0chreiber meinen )»on alten Reifen ^er^irtöefefT^ne

gewefen / fonbern ein newe QÖolcf / fo bamahlff nicht »icl über 300. 3af>r au*
Orient bafjin gefommen. %16 (m 3afjr Ehrifli w). (fpricht er im anbern

Eapitel) im ©Jap ein groffer Eomef fich fe|en laffen / welker fleh nach t>er

Oononb Sfußlanb gewenbct/»nbbcn0chwan$nach Occidencgefirecfet/

hat berfelbebie 2lnfunffifbieferSarfcrn angejeigef. Oannba^>hr hernach

wären biefe rauberifche 536lcfcr au* jtobien/ weilfie ihren eigen
Äönig »mb#

gebracht/fiöchfig geworben/fich mif etlichen^?orbianbcrn/ihre* gleichen

fammengethan/an ben^ontum/wo bie ©etcngewohnef/»nbhernachanbie3öfjor tu
Oon »nb SSGolga $u wohnen/

fj<$ begeben /mm opfern/ ben Stuften in* £anb Martern / fo

gefaßen/gleich no^ctlicheheufigC<iSageömf6unp}legen/»nbfi^alfo»om
,ön

Staub erhalten* igafomen.

21 aa i) 3m
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3nt8. dapifcl rnac^cf er tiefeiben etwad nahmhaftf/ t^eücf fie in »kt
#orDcn oDcr.r)auffcn/OrtD nennet fieZavollwnfes,Precopenfes,Cofanen-

les »nb NohacerXes, Denfelben folget G^agninusonDGwagninum Joan
SCaw In feiner Cofmographia, ©wagnlnurf macf# wol )6. ^)ort»en Der

Martern, Öle/ fo fie Volhacenfes nenncn/fepnD nichts anDertf/ald Die an Der

’333oigaC Dicbcpj{jncnVolbaheif) wohnen. £>lßfonnen auch Die deren#*
fen/dafamfcbe »nD anbere Martern fcpmöurch DleSftofcapcenfc* abcr/müflcn
Die S?agajer oerlianDen werben. 34 laffe eö Dahin gefiellet fcpn/wfegetagte
onDanDcre©cribcnfenDie|e2arfern nennen/ außf(je|jen/ nnb^nenOrter
^eignen, 34 beriebfe/wie ie^ö ju onfergelt felbft gefehen onb erfahren habe.

wirD genanDf/onD Diettfagaifchcn 2arfern/welche Den©tr<$
jwifchcn bepDen ©frömcn SBolgaonb 3alcf bißantf dafpl#e SWeerlnne
baten/ onD Ift Die -Oaupfflat« Darinnen 3lfira4an / nach welcher auch bep cf*

lieben Da^ ganße tanb gcnennef wirD.SDGan hält Daroor/Dap Der §ör(i / wel*
c^trbiefc ©fabf erbawef onb ju erfi befeffen / 2(|ira*dhan fol gehc#en haben.
Oie ©täte lieget nicht /roie^erbcrfiein jaget/ Dajj etliche mehien/efliebe 2a*
gereift vorn ©trome inft lanD / fontern ju röhr am -Oauptfrom Der SÖGolga/
aufeiner 3nfel Dolgo , welche ein außtrefenber ftlu($ bafelbtf machet.

34 habe ju 2l|lrachan Die erhöheM ^oli Durch offf wiebcrbolfe
naebforfebung vnter een 4<». ©raD 22 . £D?in. befunben. dtf Ifi ein jimlicb
warm Clima. ^ir haben im ©eptemb.onDOcfcb.fofchönwarm fetter
gebabf/a!«ibep»n£ilmbeifcn©ommer/fonDerljcbwannDer^inDthorD

iOfi
»nD oen Der iOJelga tarn ; würbe er aber föDllch/»nD fam »on Der©ee/brach*
fe er gemeiniglich ivälte/auch bisweilen nach Der©ee riec^enDcCiifft mit f]X
3»i Q3ra##ew''»nb 2tugufimonD / welche geif / wir In onfer Siücfreife Da*'
felbft lagen/war jwargrcfe^)t$e/aberwegenDer fafi (iefeiwärenDcn^BfnDe/
fiel jieonönleht fogarbefcbwerlicb.'öer ^Binter/wlewolcr nicht über 2.COJoi
naf wäret/bringet folcfee 5tälfe mit fich/ Dag Die SUßoIga/wiber etlicher ©ctf?

benteniOfcpnung/ganfjulegef/onD©^liffentragenfan.

Öie3nfelDolgoi, ifi /wie auch DaöfefietanD jur Siechten über Den
©from janbiett onb onfruchfbar/jur £fncfen aber nach -Otfcn/big an DieJai-
ka fol e«i gute ^Qiehe CößeiDe geben. ©i#elf Der Sffiolga nach S&eflcn ifi eine
groffe ebenconD Dörre #epDe/fo nach Dem <ponfiW ober fchwar$emSD?eer iu/
bep 70.t>nbnach©öbcnan Der dafpifchen©ee hin bep 80. ÖeutfcherO>?c^
len firb erfireef et / wie wir Dann folc^e Durch cilffbefchwerlicheSagcreffenae*

nung gerne (Jen haben/ DaroonDrunfen fol gefaget werDen. ©elbige^fßöflc

Step tofrii-
gibt Da# ha2li$ffc0aHfMche0 man InonterfchleMl^en ©ruben/ ^)fößcn

d)e ©öiij.
|

ober (ichenbcn ©een anfrift/Deren fürnembfle MozaKofßkiio. Kain-
Stuben.

I

kowi);, pnDövoftoffiki 30.ISQwon 2(flrachan Die Lacus oDer©al^=
pfügen haben ©albaDern/buri^ welche D (e©öle herauf fieigef/onD Durch Der
©onnen gewirefet/flar alö drpfallcn onD ^IngeröDlcfe/ altf0#choU
len/aufgeworfen wirD / einen lieblifien^ßlolen@eru# d^mag/eDer s
man/wer nur wil / Daroonholt« / onD gibt Dem ©ropförfien nur för 2.

Den(cine *^uDe bölf 40. ‘ftfimP j;.dopef oDer 1. ©^ißing gofl. Öie9tuf3

^ " — fe

5)te 2ffTrei«

djantfepe

^!f>;De.
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fen treiben großen Jpanöcittamiif/ [Öhren e! an Den Söolga ©franb / fchöf*

tcnee in arofTe Raufen/ vnb verführen! Durch gan| Stuftlanb/ nicht aber / wie

«ßetreu! fagef in feiner $ftuftcowtfifchen CEhronicf Durch ganlSfteben/ffSer*

!

ftenvnb Armenien. öann lieberer Örter felbßbieherßichßen Fallgruben

onb Sßcrge haben / Davon an ihrem -Orte fol gefaget werben. Jauch verbale

,

ßd)! nicht alfo / wie er pag. 103. fagef / baft u CD2eilen von 21ßrachan jwenc

I ÖalBberge QMifin genanDf / Darauft fein©runb ju ftnben/ vnb wenn jn>an<

Big ober DrepftgfaufenD ÜKann täglich /fo viel ftefenten vnb möchten attDem

S3ergc hieben vnb breeben / folten fie Dochallein haben/ vnb nicht ein*

|
mahlfeften/ baft etwa! vom ^gewÄKge^wettWjflbge^c^«/

öewnie

mehr man baranljawet je mehr erwachet / vnD iß fo &arf ai£ etn $elß* Qm
fold'cr ^erg iß in Dieiem fanoenichf 511 ftnbcn / mag ficfc m Utopien verfeho*

1

ben baben S3on oen@al|pfößen aber iß e!gcwift/ Daß jemebr man Die@al|j

1 Rollen oarvon abnimpf/ je mehr ficb wieber Darauft fegen/ weile! Denreicben

Ouelien an icr ©öle nicht mangele*

& gibt Die Sflßelga an tiefem £rte biß $ur ^afpifeben (See/ fo 11.

teilen von 2lßra<har. lieget / über Die rnaftc reifen giföfangvon allcrbanD

©orten/vnD fepnD fehr gute! fauffe!/ ?)ann man vmb 1* ©r. 12
. grofte gar*

pen/ vnb20o.©förling ober fleine ©tbhr (delicacegißhe) vmbi**©r.

fduften funfe. £! gibt auch viel iiretfe/ welche/ weil fie weber von Martern

noch duften gegeftenwerben/man nicht achtet/fonbernweg tvfrffif»

Qebcßnbcf fich auch vmb btefe@egenbwegen naheber©ee/vnb vielen

vr.fer 3ßrachan liegenben f^ilftichtenvnb fcüfchichfen Qpianbern fe^r vielte*

Derwilb / fonberlich wilbe ©anfe vnb grofte rothe Qnten / welche Die Sartern

mit abgerichteten galcFen vnb ©perbern/ Deren fte viel haben/ gefchwinbe ju

fangen wiftem 3tem viel wilbe ©chweine/fo auch von Den Martern verfol#

get/ vnb weil eö vermöge ihre!0efe|e! nicht ihre0 peife / an Die Stuftenvmb

ein fchlecfet ©elb verfaufft werten.

<2ü3a! Die ©artenfrüebte betrifft / waren Dfefelbc fo foßlicfc /baß Wir fte

in «perficn faß nicht beffer gefunden 1 51emblich 3lpffel/0.uiften/SOßallnüfte/

grofte gehle 9)Wenen/3fem HafterMelonen ober Qlrpu fen/ welche bieSXuf*

fen Arpüs , Die £ürcfen vnb Martern Karpus,weil ßc fc^r falten /Die *perfcr

Hinduan® (weil Die 3nbianer felbigc erß in ‘perften gebracht ) nennen/fepnb

al! Melonen ober vielmehr al! Körbfegcßalf / haben gröne (Schalen / eine

£eibfarbe! (ehr wöfterige! gucPcrfüffc! gleifclj vnb fchwarge Äern. ©olche

2rpufenvnb3)Monenbrachfenbie SarfemSÜBöch entlieh bep jo^o.Äarn

voll vor 3lßrachanju3ÄarcPfevmb einen fehlten greift.

©ie haben vor biefem feinen $Befnwach!bafelbß gehabt. cßevcrfi*

fcfceKaufflcufe aber haben bie crßen
<SÜ3einßöcFe nach^lßrachan Spracht/

welche ein alter Sflönch in einem vor ber©fabf gelegencmfifoßcröcpßangef

.

03nb weilman geßhen/ baß fte wotbefommen/ iß im^ahrQbnß» ro)?. auff

Befehl De! ©roftfürßen/ Durch felbigenSWünch ein rechter ^bemgarteam

uelegef/vnb bifthervonfahren jnfahren verweitertwoijen/fraget herüiche

grofte vnb föfteStaubcn/ welchemm tbeil neben anbern grujtcn / fo {n be^
21 aa iii bdirhrn
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barbep gcpßanf>ten Q3aumgarfen fallen/ bem©roßfüißen nach SDSußccn?

gefc^icfef / jutn fheil Im lanbe an Pie ?£Öcpwobcn vnb große Herren verfaufff

worben» <£g haben auch je$o etliche Ölßrachamfchc Börger an jfcre Raufer/
‘jJößeingdrfcn gelcgcf/vnb fagte »nfer $[jßirfh ; baß fein Sffieingarfe ihm baßel*

be 3ah*bcp)oo.&.hl. getragen hätte. 3cfebm bi^ 3# gläublich beriefcf

worbcnibaßnunmehrin^ßrachanfoviel^efnfolgebawetwertien/baßjährs

lieh ?ö. in oo/pipen ober große$aß 2Beinbafvonnach Cföußcow gebraut

werben/ vnb haben einen ^etngärfner/5üuneng3aeob33of£ man/ welcher

atl^icr ju ©offorßbet) 3- prßl. Ourehl. -Ooß#vnb Cußgärfncr gelernct

.

&erjc$f erwehnfc ÖXönch war jo*.3 alt/von ©eburf ein Ocßer#

rcicher/imKriege alg einÄnabc gefangen in 9iußlanb geföhref/vmbgetaußt/

jum^ußifchen©laubengcbrac|f/vnbhiehering£Ioßerverfchicfctworben;

|afte bamalg bag direftoriö über bag gan§ejiloßer/er funfc noch etlichewe#
ntgbeutfcbe^ööorfrebcn/fhafonfercfUchcn/biewirihn bcfuchfcn/vielgufeg/

fam auch bie©cfanbfcn ju befuchen/vnb mit gröchfen/fo er mit eigner^anb
gepßanpct/&u befchencfen/war noch eineg ln fügen ©entüfheg ; 211g er ein par
i5cbalen25ranbwctn gefruntfen/ begunfe er feine ftraßfe $« jeigen / vnb oh'
ne ©teefen/ wiewol mit bebenbenSüßen/ju fanden. 23nb fagfe / baß biß
£anb gefunbe onb viel alte teufe gebe»

Die ©iiwo&wf t>icfe^ fanbee Nagajsober Sfßrachang fcpnb wie ge#

bac^f vor biefer peif lauferi-arfern gewefen/habe ihren eigen$6nig gehabf/jb

mifben^atanifcbcnonb^riniifchenSarferntnfolchc^reunbf^alffi'nQSer#

bftnbnipgeffanben/baf wer einen jum Scinbe gehabt / wiber alle hat greifen

mäßen. Oaher ber ©roßfärß 3van2£aßUwt0 jwep 3abr nach eroberung

beg iConigreichg Anfang auch bag Königreich Nagajam begriffen / vnb jf>m

vntcrfhäm’g gemachef. Cßnb iß tiefe SKeftbcnh ©fabt 3(ßr«chan ben). 3tu#

guß. beg iy?4*3ah*e$ ßurmenber ^)anb eingenommen/bie Martern bar#
aug verjaget / onb mit Siußenbcfehet worben»

Oie ©fabt hat bemach ber Sprannc mit einer tiefen ßeinern SDflau*

befeßigen ; ber jefJige ©roßfärß aber verweifern/vnb Screliczagorod
, ober

ben&h£fl/in welchen bie ©freiten wohnen/baranbawen laßen-Ote 0fabf
bat von außen aufber $Q3oIga ( welche bafelbß 2200 , breit ) wegen viel#

heit ber i£f?örme vnb ftirchenfpifjen ein fein Qlnfe^cn/ inwenbig aber weiß
bblßcrne ©cbäwe. ©telßmit ßarcf er 03cfafmng nebenß vielen/ vnbwic ße

fagen joo..getanen
1

©ffttfen/barunter etliche ganpe vnb halbcgarfauncn/

bie Wir feil ß gefc^en/ wol verforget. <£g feilen je$o p.^ricafen fepn / vnb ju
jeglicl:er5'oo,(3freli^cngebbren/wtl^cvnfcrbcm(|onmianbojwerer’äep#

woben cineg(?anccIerg/vnbcf(ichenOaupfleufenßefgau)ifw(lreigvnbwach

fepn/ vnb alfobie Martern impauiti halten mäßen. (gg wirb in ber©fabf

nicht allein von $Ku flen / fonbern^erfianern vnb3nbiancrn / bie jeglicher ?h*

ren eigenen C0?arcff barinnenhaben* 3
' em^ ,,chatifcbcn/ d'riinifchcnvnb

t^aaaifcben Martern/ wie auch 3mienern/ fo^brißen fepnb/ wifallcrhanb

fahren aroßeOanblung nnb Bewerb gefrieben/baß alfo tiefe @tabt jhr*

paar, eißap. jährlich eine groß ©umma/ja bie gelle alleine )2. taufent SHu.»

bcl/obcr 24»faufcnb 9tfbl, bringen fol«

5tei»
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Öen «in^£tmi|c^enSattem/ welche fheiltf^agaflihe/fheiltfCirimifcbe

(

fepnt>/«>irt> ni'c^f in/fonbern aufferhalbber©fabf auff gcwiffcn'piagen/TOeU

d}c flc nicht ab nur mit cincm@tacfet fdjlteffen burffen/ju »rönnen vergönnet ;

!

©ie haben auch fonfl im ianbe weber fefle ©tabtenoch Öörffcr /wohnen in

jriutten/welche runb/ im diamecro gemeiniglich jo. 5'ufj/»on ©djilffober

dCo^r ge/lobten / gleich bep »ms bie dpunerforb e anjufc^en > oben mit $ilp bc#

berfet/in beffen mitte ein ftauchlocfj/ baran auch ein flutfe$il(?/ fo man nach

be m^Binbe Drehen fan / auffgeflaftelt. 3enn j^r Sewrwercf/ welche* ge*

mcinlich©trauch»nbgebürreter Äuhemifl/ aufjgebrattb»nbbcr3iauch bin#

w cg/wirb ber $ilp nieber geladen / »nb wenno falt ‘ÜBettcr / btcganije d^uttc

mit ^il» ober ©chiltf »mbgebem 93nb flpen bann bie QBciber »nb Äinbcr

» mb bie Äoljlcn »nb %fd}i l>erumb.
L^3nb fonnen alfo eine gute weile bie

‘fBarmc bemalten/ wie fokhc art #uffcnbep bem2(brip ber ©tabt abge$eich<

net jubeflnben.
. * - .

©ic haben beo ©ommere an feinem gewinn ÖrtejhreflcfcsWarcnbc

^Bohnfleüe/ fonbern »erdnbern »nb »erfeijen biefclbe/ fooftt/ als fle für j^r

gliche frifche »nb gute 5Bepbe fuchen ; ©efjtn ale-bann ihre ipdufer auffholse

Äam / bieman ffet$ neben benfelben flebett hinbet / wanbern mit 5Beib/ ÄinD

»nbJ^aupgcrath / fo auff$%n / ödjfen / 9>ferben »nb Kamelen fltjen »nb

liegen/furber. öai)cr werben fle»onben DJujfen Polo^czki ,
^Mafj^egetgc#

nanbt / weil fle »on einem <piap $um anbern jagen, öco 3Biweres aber bege#

ben flc flch»tüb 2(flrachanin »nterfchieblicfje Jporbett (fepnb wie in öeutfeh#

lartb d3arbe) ober Övotten jerfljeilef/wtb fepen fleh fo weif»on cinartber/ bajj ein

ben anbern im 07otbfall juipuljfe fomen famöann fle »on ben ÄalmiMcn/

ihren fletigenjeinben/ fo nicht alleine »on hier bijj Soracoff|erflrcwet flefj

muffhalten/ »nb bie SSulgarifchc Marterngenennet werben / fonbern auch »on

ibenen/ fo jenfcjt ben Jaika ©frontwohnen / wenn bie Koffer gefrotjren /»nb

Ser Sar'

fern 5S>ob<

nwigtfftcne

&<r
f«n^iu«n.

;öamit fle aber ihren

wirb ihnen jur fefeen pf au* ber Ovuffm Jammer GewehrWb
flung geliehen Awetche fle bep angeisenben ©ommer wieber einlieffern. ^nb
fonfl feinüXuflung bep fleh h^en burffen.

©ie geben bem ©rofjfürflen jwar feinen Tribut / wenn aber berfelbc fle

n>iberben$cinb$u $clbe begehret / muffen flccrfcheinen/ tljunce auch willig

au* Hoffnung be* Xtube* /Jin welchen jhre/gleich wie ber öageflhaner&ar#

fi:rn/»on welchen in ber Dinefreife fol gefagetwerben / befle 3olfarfhbefleh
c

J‘
©ie fonnen in cpl etliche taufenb O^ann jufammen bringen/ fepnb beper

.

bw^embanjufallen.

(£*e wirb ihnen jwar ihre eigene $drflcn/ ^auptleute»nb
V *

ben »ergonnet / aber bamit man beflo weniger einer Diebeüion|U
wrmu pen/

muffen aQejeifjhrer^prfen ober $ürflen etliche abwechfe^eife
m 4flrau2an

ciuflbem ©chlojfe ale ©etffel verwahret»nb behaltenwerben.

öie^agaifchen/ wie auch bie £rimifchenZärtern
fepnb

^

ewe bt#

tfe »nterfapt/ haben breite 2(ngefl<hfer »nb fleine
2lugen/fa?warkgeioc -Daut/

®i< 53er'

haufiiiTgtx!

Martern.

Äalmufen
Oer Sf?aga'

ien geinOc

bie

^afttr »nb
{eben ber

Martern.
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&ie£9jannoperfonen|abeneingefdjrumpene 0eftc|ter / wie alte ^Beiber /©nb
wenig ^>aaream QSarfe/ben&opff lafien ftc glatlbefdjeren,

©ie fragen alle lange DJocfe t|eile »on grawen £uc|e/ t^etle/ fonberlkh

bic ^agajen/^el&e»nb $Ö?fif?en »on ©djajffell / baß rauere |eraue gefettet/

bie'&eibfr/ welche oonSlngeftcfefnidjfgar beßlidj/ fragen öonweiffer ^eiw
wanb Oi&cfe/ #nb gefallene runbe5D?«&enf© oben in eine ©pi&ejufammen

*

—

—
~

—

—

—
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Seingem

Denftlafe*

löchern.

Sprung
bertwern.

lauffett/einer ©turmfjauben nieft tmefmlicfj / fepnb fome mitMfefien (To*
pccfengleid2 aleepangenbefest/tmb belanget, £ieerffgebohrne/ wieauefc
etlidjeanberejfjrer Sbdjfer / welche/ wemtffenodj in Sföufterieibeburdb ihre
Elfern an0oftobergt»if[e3mamonb^eiligenoerlobetwerben/fragenjiiim

geiefcen/baß H< tot ©daoen »nb ergebene fepnb/Otinge mit £wrfote/DCutiin
ober^oraüenoerre^mbemrec^fen^afelodje/glei^bieÄnabeninben^i^

ren/©ar»on bep befc|rabung ber «perfer/weldje aud} bie|cn0ebrau(fe haben/
mit niedrem fol gebaut werben. 4öte Äinber ge|en natfenb ohne JOembte/
onb |aben alle biefe QMudje.

^§re fta|rung ^ben biefe hartem »on ber 23ie|eju$f / $if&»rtt>
Vogelfang. ^rOtinbüie^etftgro^nbflartf / gleichem ^olnifcfyn/ tie
©c|ajfe |aben glcic| ben ^erflanifdjen/grofje biefe ©djwdnf?e/ fo lauferfe «/
beren etliche io.in 3o. <pfunbwegcn/|aben |angcnbe^|ren wiebie'^Baff,,^

fcwrib«
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fcunbewb erhabene frumme trafen. ^rc Pf«

1^fämb vnanfcbniidjTafcr
|

flarcbwb fe£r Daurfjafft. @tc £abcn aucfeZatnclc/abcr wenig mit emen/fom

bern meifl mit jwepen Dörfern «uffben Ottttfen/biefe nennen fie Bog£ur,bie

andern aberTcwa;,

©erhartem gemeine ©petfen fepnb anbegonnen gebrogete gsfdjc/fo ffc ^flr<

an fü« bedrohtes ef]en/Oiei^»nb^itfe wirb gemablen/iuÄuef'cngemacijet/ retnepafe,

wb in £>d oberpenig gebraten/ Sieben anbermgieif^e effen fie auch von

Zamclcnwb pferben/trincJen ^aiyer/OJJildj/fonberliefe galten fte biepfer;

bemile^fureinlecferünbgefunb @ctrancfe/£)efjwegcn fie/abbte ©efanbfen

tinomafjle j|re j?orben wb iager $u befere» ritten/ vno von berfelben am
einem iebern @acfe ^apffetenwb jutrineben barretdjeten,

^rcÜXeltgiontfl £9?a§umebfc£/morbep fte nidjt ber perfer fonbernber

£ärtfcn Zeremonien gebrauten. Zrtiefec ber Martern £aben ben 3tof]ü berSoww,

feiert glauben angenommen/ wbfklj tauffen laf[en, ©tc fielleten ftcfj ge#

genvnofeljr freunblicfcan/ 0ner vonjf)ren£9tyrfen ober durften wolteben

©efanbten $u ©efaUen eine $alcfcn^agt anficllen/fratte au$ allbereitgme

^norbnunggemadjei/ eb wurbeji^m abervon bem ^Bei/wobeu verboten,

u. ffapitet. v

2Da^fic| ferner mtf ottö $u S/ftvacßan fagrßm/
ft)fe ft)ir^0« einmb andern kfuc&rt/ in®afterepw

traetiretworben,
^ .. • S'

£mfün würben bte ©efanbfen bre gett öber/ fo wir vor Slflradjan

umb jubrawen/ baefen/ fdjladjfen/wb vnfere außgcleerfeÄudjen

vnbÄeüermd^otfjburfyfwieber $uvcrfbrgen fülle lagen/ von ben

Pwfiancrn/££arfarif4nPrini?enwb anbernjum offtern bef^itfet/befdjerv

rfet/wb in perfort befuget/ aucfjwicbcrvon jljnen^ufid) gebeten,

$ann alo wir / wie obgcbacljt/ vns faum vor SljWjan mitwnferm
©c^iffe gefei?et/vnb©alve gegeben/fefjicftebcr ÄomgÜ^eperftfüjeCupczi,
^ie audj anbere perflfefee Äauffleutc/ fotrffaueperfien angenommen/ ben

^fanbten ium33}ilfom etliche fe^bne gro|te2lrpufen/£0?elonen/3lpffel/pfi^

ftc^ett / 2(piicoe ober SDiorellcn nnbgrofle^Beintrauben/mit bitte twnibnen

^audj jrembblingen biefeo £>rto verlieb $u nehmen, 'XBenn wo ©£>tt

würbe in perfienfielfFen/folfe all bae jfmgewfer fepn, ®ie ©efanbfen orb#

netenwieberumb etliche ab/bem Cupczi, wie audj bem prim? CSftuffal mit ab

ler^anb fofüicfjcn 2fta(fern/£8ranbmein wb Zonfect tu verehren,

®en anbern £ag nadj vnfer 2lnftmffc famen etlitfce
parthepenper#

fianif^er Äauffleute a«ffvnfer©4ff/ baffelbe ^befe&«n/»nbbie©efant>-

ten ju befugen/ brachten jegli^er etwaovon grumten mitÜ4®anmn Per#

flenber ©ebraueb/ ba^ niemanb fitreimm groffen ^errnoine©eftbencfe/

wennoau^gleiefegeringe/iuerf^einenp^cget. ^tefe gelten füb$rcr£anb$# iöer^erf«
leute©ebraucb naefe gar freunbüefe ^nb leutjelig an/ welcfeee wo gegen ber Kwfeligfett.

®T

®et Zup^t

laffeebte©«,

,

fanbfenbe*

fucbm »nb
mttgrud),

ffn kfcfafr
efen.
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2Dasi>icr&teS5ttc& &crper(t^nif(&en

ftu/fifcfjen ©robbeit felw frembb/onb weil flc »n$ ein newe lang gewnnbfdjtes

^oldf/mie welchem wir me§rumbiugc|cn»or^abcn$/ fefir angenehm von
fam/liefen wir jfmen bafwr beßo mc£r ^Billen beprm 0ie trunefen alle fo

gutcDiaufdjc/baß im abfeigqj etliche »om 0djife ine ^Baffer fielen/ »nbei*
ner ein betagter anfc£nlic§er.föaufmann aufbem 0d}ife in 0$laff geriet^/

»nbbieSftacfy über bep ono bliebe / Stefer war bcpm£rincfenmit ^Borten
fo trew£erf?ig/baß/ ale jfjm bie ©efanbten ein ©laß mit $rantfewcin reichten/

onbfagccn: ©owärbeba l

2Beint)nfcreianbcej^mtJieüei^tauf $r ftarcf

©etrdnefc niefy fcfmtetfenonb angenehm fepn/ ©r jugreiff mit biefen SBor*
ten : SBennegleiefe ©ifft wäre/ »nb tarne »on ewren jpdnben / weite id}$

bodj trintfen.

Sen 17» 0eptembr* befdjertefre ber £6niglidje Cuptzi abermaljl bie

©efanbten mitjwene 0aefe ^ciß/wcldjer über bie gemeine 2lrt war/feljr fdjön
groß onbwcißvon^orner/ 3‘fem/einenÄrug eingemachten ‘perjtanifcfjeti

Änoblaucb/fo etnee anmutigen ©efämaefo war/ wie aber berfelbe gugeriefo
tet/ fol unten gefagetwerben,

©e tarnen mit bcoCuczpi Siener au$ anberc0eefahrenbe <£erfer/bc;
fafjcnbae0c&iff/ ftd? über folcfc groß ©ebdw oerwunbernbe/ »ermeintene*
würbe auf ber ©afpifc&en 0ee/ wclcfrfefwbo^e onbfurpe helfen wurffe/
ntc^t bienert/ober man möfte auffe wenigjfe bie Siftaffe fürper inanen/ Sa$
Külsüm (fo nennen fte bas mare Cafpium)§dtfe fo lange ee befegclt wor;
ben/notfe nie ei« fo groß 0djifgefelm Sannjbre 0c£ife fepnb ab unfere
Heine0c&uten/ gleidj onfern SSabewannen formircc

,
fleften fefir hodj über

bem ^Baffer/ werben mit oielen laichen ober£mer§ölscrn / fo auffbepben
feiten l)eraus geljen/rmb mit teilen befeffiget/ von unten biß obenauß aufam;
men ge|alten/fepnb in ber mitten gan& ofen/fjaben feine «pumpe/mü (Ten bas
^Bajfcr außbalgen/ führen nur ein groß0ege!/ wie bie Oiuffcn / »erflehen fl*
nichts aufo laoiren/Saljer wenn ein0furm entfeljef/flc entweber benv-IBttu
be onb awarmitböbefer ©efaßr nacfclaufen/ ober Mcrwerffen müflen.
©e waget fiefc aber feiner gerne über io, gaben tief in bie 0ee.

Wad} bem bie Werfer wieberoon^ort/fetjieffen onfere@efanbfen bur*
ben Secrecarien einen groffen ^oeal an benSberffcn ^Bepwoben/^amem
FedorVafiliw.cz, $um ©efäcncfc / liefen barneben befelben mennung tmb
OCatb oon onferfernemOrepfe / ob fTe »ne bequemer au ianbe als aur 0ec tu
t^un fepn mochte /»ernennten; SerQBepwobe aber bat umb etliche Staue
aufffdjub/baß er Heb mit anbem0ecfa(jrenben befragen mbdjte. ©a würbe
aberumb t>uler^rfaqen willen für ratjjfamer angefeben au ^Bafer ale au

Semp« Sifo/ale ber SSarfarifdje Sörfl SOJufal flcb anmelbenlies/ baß
©r fommen/»nb bie ©efanbtenaufbem 0e^if befugen wolte/ würbe jhm
»nfere ücblupe mit Tapeten beleget/ fampt »nfer etlichen entgegen an Sm
0tranb gefc^icfu ©r fam mit einem ©eleite »on40, ^erfonen/ batte bc«
fte^ einen anbernC9?prfa/»nb ben ©roßfurfllic^en Poslanik, Alexei

S

a^i_
novicz. ©rfelbf warmit einem fbfli^enpon ©olb tmb perlen geflicffCn
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SXufffchen Klette angetan/ t?on Werfen ein langer liarcFer anfehnlieher

-Ocrr/tneig vnb frcum>ltc$ vom@eftchfe/vnb langen fofcl|<$roar(Kn-Oaaten/

ohngcfehrvonaS.^ahrcn/war lufiig»ritbercbfamb;2llöeratipio^jlff’fraf/

würben nacktem Die Srompetcrgeblafen/ brep grobe @föcfengel6|ef/ vnb

unter wetrenben Sracfamenf in ber ©cfanbtcn(Sajöf£bie 9J2uficgefpfclet.

'•Die Srabanten/£acf.ei)cn vnb ©olbafen fiunben inj^rer Ofbnung vnb @e#

weljr/welchefiake bem&arfer fc^r wolgcffel vnb hoch rü^tnef e. 2110 er nun

jwo ©tunben In ber gajöte ftch kfllg erjelgef / vnb feinem begehen nach

1 ba0 ©chiff ui bejehen hetumb gefö^ref/ auch unfen in bieSaffelÖtubege*

bracht/ vnb$ur Sattel/ fo mit allcrhanb (fonfeet befeßf/genbf fget warb/wol*

ft £r fiefc nicht fegen/ fonbem eilte wieber nach #au$. 3«i 2(bfahtcn mürbe

tPieberumbautf groben ©tttcfenvnbSttußguetcn ©alve gegeben.

Öen 20 . ©eptembr. liefen bie ©efanbfen ben Gupczi burch vnfern

CDforfcbaU begrüßen/ vnb bitten bag <Sr ihnen bie (S^tet^un/ vnb fte auff

bem ©chiffe befue^en möchfe / welche# auch folgendenSag gci'c^a^e. Sßnb

famberCuptzi, beffen 5tahm Naurus, mit noch einem anbern fürnehmen

Kauffmannaug‘Perften/ 5}amen0 Naureddin,Mahummed, fampf einem

prifiaffen/fo ihm ber Äpwobe jugeorbnef hafte j ©ic mürben gleich al0

ber Sarfarifck prinß empfangen vnb fraefiref » 2110 fte bep aUerhattb angc*

nehmen Qkiprächen/ vnb guter £uft/ vnfere Stufte eine weile mif angehöret

baffen/ baten fte / ba$ man ihnen vergönnen möchte / audöjbreCDJuftealifcöe

3nfl r, imentc herbringen julajfcrt/ wel<he0 waren ©chalntepen vnb #eer*

pauefen/ bie PamPen Raffen fte von Söpffcrlcim gemäßer vnb gebranb/

im Sormablängllchter grcfferSöpffe/ ©ie führten einen wiewol frembben

feöoeögefcbicffcn©^lag/ von aller^anblecfioncn vnbjierlicfcen gefchwfn#

bigfeiten. CO^it folget ihrer 0E)?ufIc fuhren fie auch wiebet vom53orf an0

£anb : vnb börefc man fte noch eine gute weile in ihren am©franbe aujfge#

fc^lagencn gelten Ipielen»

Öenn 12. Otto früh* Kc0 ber ^ßepwobe feine gegcnt^efchcncfe an bic

$efanbtcn f^utt/ nemlicfc 20 . ©eiten @pecf / 12 . große ©fücf geräuchert

5if<$/ j. Sonne Cavijar, ).§aßQ9iervnbi. ^aßOJJtfh.

^uÖÄiffagefeötcffeber ,polmfcöe©efanbfe/ beffen ber Cuptzi ben?.

©epfentbr. gegen vn0 gebachfe/ neben einem Königlichen perftfehen @e#

fanbfen/fb anbenKönigin polen gcfchicft war/jwene'ötencr/ vnfere @e#

fanbfen ju begrüßen/ vnb mif einer ^lafchenScharab, ober pcrftfcbenSCßefn

ju befehenefen. Oer polnifcbe ©efanbfe war ein ODRünch/ fefertebe ftch FR.

Johannem de Lucca indignum facri orditäs prsdicacorunu. Öer

‘Perftfche aber ein (Srßbifdsoffauß Armenia, AugüftinusBafecius; ihre

j
wene an vntf gefegte ö’ener/ ber eine ein3faltcnif^ff(Sapuifner/ ber an#

bercin$ranfSo|?. © cfebefiagfenftchhe^/^ fienonrttehfö^r bie £.Sföo*

naf ju^ftrachan a!0 (gefangene gehalfen/vnb nichtfW# gelaffett warben.

^eutefehieften vnfere ®efanbfenjum^Bepwoben/ liefenihm fagen/

ba^ fte willenei morgen^rinß ^ÖJuffal ju befuchen/vnb baten
umb 'Pfcrbeför

vnb etliche QSölefer barauff greifen / (Sn0 warb auch gerne gewitfafo

55bb ii ttti

®ftCkptzi

befudjet bie

©efimbtetti

5Der Werfer

fylbMußc*

®e0
n?ob<n53«'

d;rung<m

bteöffunb* •

f<n.

®<r Kon:
ipolnifckn

onb ^erf'

fepen

fanbren

©rttfj.
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ref/ onb ben folgenden Sag bie^pferbeburebtctf 5£epwobcn ©fallmcifier

an Den ©franb gefübtef. -Oie ©efanbfen riffen mif Den fürnembflen Detf

tjomifafe* er fl tnba$ -Oaup/ fo rot Der ©fabf für »ne* cingereumcf war/
liefen jbre3nfunfff Dem SORuftalgebübrcnbermafjenenfbiefen/ onb alöwir
r»ernamen/Da0(Sn>nfer mif Verlangen erwarfefe/riffen wir ju feinem&uar*
fler/ welebetf in Der ©fabf. ©er $rfn(?fam in fbfiitcfcen Kleibern Den ®e*
fanbfenim -Ooffe an Der ©fiegen enfgegen/ empfieng Dntf freunblieh/ »nb
führcfeoneibinaufFinc{nmifSapcfenbebangencä©emacb> Q3ep jfcm war
auch Alexei Der Pofslanik , onb fam Darju Der Sarfarffcbe ©cfanbfc aup
grimca/ fo ficb auebbcpbcrCaravanabcfanb/einflolberDnbgroberClÄann

oon ©iffen. ©er ÖJluflal lieö aflcr^anD 3flraebanifche ©atfenfrücbfenc*
ben 5ßein/©icr/ SWctb onD 53ranbwein übcrftäfftg auffe^en; ließ auf
einem SKegal jpielcn/onb etliche 9tu jfifche Srompefer fobcmC83cpwobcn
fiunDen/lu|ligbören/bracbfeonOaup groffen «pocalen Dnb filbcrn ©cbalen
3* 3* vO?« aucb 3 § @n. von ^)olfiein Dnb anDercr ©efunDbeiien mif
guten 3tnrüünt>| eben; ©tunb aHejeit mif feinen ‘Solcfern / »nb reichte jeg<
liebem unter Ditf/aucb onfern ^agen t>nD 3uffwarfern DenQ3ecber felbft in Die
•Oanb/ erjeigefe ficb fefjr milb. Sßnfcrbeffen fieng Alexei an De3 OMalö
©efcblecbte/^apfterfeif onD Dergleicbcn mif DielenTorfen offenflieb ju rüb*
men : Sffiiebapernemlichnichf ein fester $Jprfa/alf* manwol ofelunfer

DcnSarfernfünDe/fonDernDc^grojTenDnDfafifürnebm|fenierrnam©rop^

fürfllieben 33offc KnesIvanBoris^itz Cyrcaski 5ÖruDertf©obrt; ©dtfc
jc^oDon 3-3- W’&'cfcbn/ »nb *um Reichen grojfer ©nabe/ f6(fliebe
Kleiber Dnb grop ©efebenef e empfangen* (Sürndre feiner trüber einer noeb
jc^o an3 . 3* SW. «Ooff/ Dnb würbe berrlicb unferhalten, ©eine ©chwefler
würbe an Den Äbnig in <per(kntwhej>rafhcf/w.

3nDie|niiConviViomacbfeDer^ocb$D(e>ban2((brecbiPonO)?fl^

beMomff mir einQöerbünbnip/ Dap/ wer unter »n^ amcrflen fiürbe/ t>om
anbem jurn ©ebächfnip mif einer £ob#©cbrtffgeebref werben folfe / wel'
Jeö icb aueb nach meiner wenigfeif gefban/ wie in beffen SWorgenldnbifcben

epfe bc|cbreibung/fo ieb abfonberlicb heraus gebe/ $u (eben.

3gwiroom SDJufalaufcfliebe©funben aHerbanb greunbfebafftbnb
guten5Bmen genoffen/ Dnb 3bfcbieb genommen/wolfenbie ©efanbfen fei«
ben 3benb noeb juber Sarfcrn SBohnflette / Dlefelbe jubefehen/ reifen •

pachten vn6 berwegen $u Dem ©fabf^bore/ welchem Den necbflen 5X1 ea
Dabin gab* €$ würbe aber baffelbe Sborauf <3cfchl be$2Bepwobcn/ nfcfrf
weipicb auowa^ 93erbacbf/DorDn^ jugefehJoffen/ wir machten Dntfberwe*
gen wicber juonferm ©chijfe.

©en 24.. ©ifofamber Poslanik Alexei auffrf ©ebiff D(e©efanbfen
ju befueben/würbe wol empfangen Dnb fraefiref. (?r erjeigfe fi^ luff(g / mit
anerbietung/ gute greunbfebafff Dnb QSerfrawliebfeifmif Dnö in^erfien *u
Pflegen* ‘23nferenQ36lcffrnPnb ©ienern/ fo jbn aufffein ©ebiffwiebet be»
gleifet / Deren jwblf waren/ er jeglichem jur ©anefbarfeif eine

»erebref.

v
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‘$kfcr9toffc/fo oom©roßfürffenin$0[?ußcowalö fkin ®efanbfet cm

benßbnig in ‘perfien/meijf/ onfcrc0achen vnb Verrichtungen jubcobach*

ten/gefchicFet war/ warcinSOtonnoon 30 * 3ahren / von gutem Verfianbe

vnb (cfyr verfchlagen/ funfe etliche tateinifche Wörter nennen/ ^affe wiber

bk allgemeine 3rt ber Stoffen groffebelicbung ju freien Ätinficn/ fonberlfch

>u etUchenSWafhemafifchen^ßfffenfe^ofkn/vnb bet £atcinifchen©prache:
Ju fr

bat baß man ihm in erlernung berfelben möchte behülfflich ffpn/ brachte eo

auch in'pctfien/ alO mit bepfammen waren/ fonbcrlicb auf bem Stoffwege |cbaff«n.

burefc fleiffig 3(ujfmcrcfen/(ktigem©efpräche tmb Übung innerhalb 5
-. 93?o*

nat fo weif /baß (Sr feine©emüfhO mepnunge / wiewol nicht fogar jierlich/

ju vergehen geben funte: 2uch ben ©ebrauchbeOAftrolabij, waO bie h%
beröonnen vnb bie @funben/3km/wa0 bie Geomacria betrifft/nach $ uff

verfiunbe. tie^ öcrtne^ftt duvc^ tonferrt
,23^ima^er ein Aftrolabium

machen/vnbwoer in eine @fabf ober -DorffjumSftachtlagcr fam/fonberlich

ä«3(irachan/fraf erbamifauffbie (Raffen fich juuben/onb faßte ben teufen

bieh6heberJt)^ufervnb@ebawbe/welche^ ben Stoffen/ weil fit eO von ihren

tanbOleuten fonff nicht gewöhnet / fehr perwunberlich vorfam.

Oen zj.bfcfcO/ ließ ber Äbnigliche Cupczi bfe ©cfanbfenmff ihrem
^otnitatauffmorgenbenSagju einem ^anguefeinlaben/ vnb zugleich auth

fnferö gnäbigffen gürfien vnb #erm tarnen tmb Sitel / wie auch ber (Se*

fanbtentarnen begehren / mit erbieten/baß(2r eine^ofi na^Schamachie
in SDPeben/anbett Chan onb (Gubernator bafelbfi vorauß fenben/onb tmferc

Sntonfft anmelben laffen wolfe/ bamif/wenn wir an ber ^erfifchen©ränge
nngelanget/ befto fchleuniger fortgeiebaffef werben machten.

Oen 16 . Sepc.ließ ber Cupczi 7.gefatfcltc tmbwol auffgepugetcpfer?

*M ©cfanbf ert barmif auffjuhoUn anbtn Ötranbt fügten*

^erCQpcziNaurus*haifeineinemoom^epwobenjhmba^uelnge

reumbten Tarife in ber ©fabf aUeO fehr herrlich tmb prächtig angeorbnet onb

jugerichfef i ©egenbem ^Daufe überwar auff einem anbcrn-OaufebaO-Öach

abgenommen/ ein Sheafrum auffgebawet / vnb mit herunterhangenben

^effianifchen bunten'Öecfen beleget / onbmif jwo auffgeficcften gähne»
gej(ereh2luffbemfelbenffunbcn ?..£cerpautf er »nb©chalmeper/wel^ebep

3nFunfff ber@efanbfen/ wie aueh in wehrenbergfit beOConvivij, egor?

weife aufffpielten»

£>aO ©affhnußwar fnwenbig an allen SöGänben mit fpcrfifchen tmb

Sürcfiffhen Sapefen behängen. £)er Cupczi fam vor bem .fpoffe ben ©c*

fanbtenentgegen/empfteng fte fehr freunblich / vnb führte @ie hinauffburch

*. ffaffliche oben/onfen/vnb auffben feiten mit FhfflichenSapefenbefUibefen

Kammern in ein©emach/fo mitgülbenen ©fürfenbehängen, Jn jeglichem

©cmache waren tmO jur begucmligfeif wieber bie gewonheit ber *P«rfer/

welche alle auff ber ©eben jufigen onb ju effen pflegen/ Sifche vnbSöanchf

auA mit faßlichen Sapeten beleget gefeget. ©k Saffeln waren alle mif

(Gatfenfrächfett tmb gonbifen ;
%Seinftquben/3pffel/ CO?elonen/^fir.

S3bb Ui
^
H^en/

(Patnjuet

btßCuptzi

Hautns.
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auffsefW*

JDae tncr&te Äncbberperftamfcheti

ie!)en/^orcacn/9)fanbeln / groeperlep art Stofincn/ bcren eine fleine weife

onbfc^rföfie^5ec:n/o^nc^ern/außöcfc^alt£n^re|TcnilBal(nöffeiV
5
Pi(iaf{en/

allcrfcanb in gutfer tmb £onig cfogemaefcfen >bian(fcf>cn fremden §ru$*

ten befegef/ t?no mif feiben bebetfef.

3W wir ontf faum gefe^cf / erfctycncn auefe bie geifilic^e #errn al$

Ä&nfgl: ^erfifcfccrbnb ‘polnifc^er ©cfanDfcn/ Raffen über jf>rengeifilic$cn

-Öabif c 3t6cfc bongülbenen0fücfcn/ fo jf}nenbcr£6nig in^erfien ver#

efcref/rnbjeglicfcereingülbengreutborber33tufihangen. ©teoerfiunben

bie £afeinige/ ©panifc&e/ 3f«liantfc$c onb grane&fifc&e 0prac$e/ burefc

welche ©ic jfyre gefprdcfce mit ben@cfanbfen fü&refen. £)a biefe fiejj auefc

gefegt / würbe baef gonfeef auffgebccf e / wir $u cjfen gen&figef/»nb mit jlar*

cfen&ranbwein/^ety/bnbQ3iergeerüncfef. 91acfc$wo0funbenfolcfcc$

fracfirene(/wurbe/glcfc$bieangemeinc^erfifc§e arf/ batf CTonfecf abgenonv

men/oieSafel jum 0peifen gebet? cf/ »nb mit aller&anb (gffen in filbcrn onb

fupfern 0<$üfcln/fo verrinnet/ belegt. G£$ wahren aber aüe ©cfcüfleln mif

auffgcwallcten Svetßoon onferfcfciebUcbcngarben angefüllef/ auf welken
gcfocbfc on& gebratene #üner/<£nfcn/9tinb*\»cbaff*fieifckonb gfege gelc#

gef/ fo alle wol gar gemac&fe t>nb gef<hmac?|ame0pei{enwaren.

Öle ^erfer gebrauchten feineSWefer über Sifc^c/lc^rcfcn »ntf/wfe wir

ba$ gleifcfc mif£ünben jerf^cilctt / nnb aufj&rc arf effen folten. & werben

aberbte -Oüner/ pnbanber $leifc& gemeinlickimanricfefenbomßocfceinbe*

queme0fücfcn jerfgeilef. £5en 3iieß/fo fie an fiaff betfQ5robfeef efen/namen

©ie mif ben forberfien Ringern/ bisweilen mif ber ganzen #anb aug ber

©cpüffel/ legten fiücfletngleifc&barauff/ tmbalfojumOKunbe. 23epjeg*

lieber Safcl fiunb ein Suffreczi ober Vorleger / welcher bie Äofi mif einer

flcinc« ftlbern ©cfcaufel t>»b fcülfeher .panbaug grofen ©efafern/fn wel*

eben c$ auffgefragen/ in fIcinere©tafeln legte ,• Famen off in einer 0$öf*
fei vier ober fünfterlep ©peifen jufammen auf bfn SKcip ju liegen, (gö be#

famen je jweponb jwep / bipweilen3. eine folc&e angericfcfefe 0^öfel für

fi$. 23ep we^renbcrSKaljelf würbe jroar gar wenig/ hernach aber jicmllcfc

I Rabatt ft** fctfumb gefrunefen / enblicfc auefc einem jeglichem eine porcellanen

ein fcbwurft ©efaleboü heiß fcfcwarg Raffer/ fo fieKahave nennen/ rntban einem an#

I
SSöajfer. bern Örfemif meutern folgebae^f werben/ außjufrincfenbargereiefcef. ^öie

<perfererjeigfen ftc& in allem gegen »n^ fofreunblie^ vnbbien^afff / baß wir
jfjre ieuffelfgfeif/nnb gufe^uneigungju ber £)euffcfcen Nation niefcf alleine

aupj^ren^Borfen/fonbcrnauc^inbenOBcrcFenjufpören^affen.

<29ep nnferm2lbf^ieb/ welc^eraufallenf^eilcn/fowolnonbenSDJön^

cfcen alö Werfern mif grofer ^reunbligfeif »nbig^rerbiefung gefe^a^e/liefcn

fleh bie^)eerpaucfen »nb ©e&almepen mif einem fonberli^en 0c^lag vnb
S^on lufiig h^retl» ^on ben förnembfien ber Werfer gaben ben©e$
fanbfenbi^ anbaei 0fabf £f>orbag ®clcife/»nb fliehen mif groferJDantf

«

fagung oor baei willige pnb bemäf(ge erfeinen ber @efanbfen/ t?nb anerbie*

fung grbferer Olenfileiflung »on tmtf, W bie ©efanbfcn wiebernmb in bie

0e|lupe gefliegen/ muflett gleich autfr im abfleigen etliche 0c^6fe aug

; " / Öfein^
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tSteinfiucfcn gefchehen. 3£urbe alfo tieferStag in ptfegung guter $rcunb?
f«2rtfft mitbm fremden Rationen »nb Jreunben jubrac^f.

§en 27. biefes/ritten bic ©efanbten mit »nfer wenigperfonen auff eine

S9?ei(e»mb bic @tabt 2(firac(janber MarternWohnung jubefe^en, Vönter-

wegensfaljen wir an »ntcrfchiebltchen £)rten / trie bie£>chfen»nb Pferbe/fo

anPfale gebunben »nb imifreif herumb (ieffen / ben Jpirfe außtretten »nb
brefefjen muffen. 333ir funben neben allen ihren Sötten / entweber galrfen

ober Dlbclcr / bie fle $ur gebrauchen / gesellet, 3m Dtücfwcge begegnete

»ne einer »onjhrcn5örfWimrauchen@chaffpcleereitenb mitetncmjalrfcn/

bäume j[mt/ baß ©mich« in feiner #orbegewcfen/ »nb bie ©efanbten hefte

craäiren follen.

#eute gieng ber ©roßfärffl: Poslanik ober fleirt ©efanbter Alexei

Sarino/ricz worauf nadjpcrflen öberbie (Tafpifche©ee.

£)en28,Sepc. hatte ber anber furnchmcHuffman Naureddi Mahu- anbre
>ed »nfern ©efanbten^u ein Panquee angefiellet/welehes fo (jertltd}/ panqitet

»nbmit cbenmeffigen Ceremonien, ale bepbem Naurus gehalten würbe;!
Stobwar basgljeafrum berpeerpautfer »nb©chaUmeperauffbcm#off
gegen ber Raffel über fafi prächtiger als bas Porige auffgebawet. ©0 waren

,am>

nuch »ne jur ©efelfchafft bie $Ö?unche mit genotiget* 3m gleichen befunben
fichbarbep etliche £> ff 3nbianer/»nb $werte »on ben ‘^Bepwoben abgeorbnete

ftuffen/fobieperfianifche©prachc»erffunben. ©amiter erfahrenmochte/
ipao unferc gefprdche wdrenJDaher weilbcr©efanbteQ£>.lange weit außfehenbe
»nb wieber ben gurtfen/Welcher $War ber perfer/nidjt aber berfKufJe« $einb

^/gerichtete Dieben fährete/ »nb bert perfern etwas gefährlich »nb »erbrieß*

f«h »orfam/ baten fle »onfolcher materie abjulaffcn/ »nb ftch frölich $uer#

leigen i DJfan folte auß biefer angeflelten gufammenfunfft / »nb wenigen
traetamenten nichts anbersals gegen »ns jhre itebe/ bic fle jeglichem/welche
»on hohen Potentaten $u ihrem Äonige in $rcunbfchafft gefchtrft wehren/
Meißen fcfjulbig/ju »erfpflren haben» ©s folfe biß nur ein flcinerSöorfchmacb
fepn bcs^Bilifcmmes in ihrem -£anbe. SSalb barauff muffen bieODfünche

auff Befehl bes ^Bepwoben»onbem@afiboth ihren abtritt nehmen,
©en ip, ©ito fam ber 'JfagaifcheMyrfa , fo »ns »örgeffern begegnete/

bas0chiff jubefehen/ brachte etliche wi!be©dnfe/bie©r mit Jalcfen gefan*
8en/ »nb lub bie ©efanbten ein auff bie obgebach(e»nb »om 2Öepwoben»er
bottene ^alefenjagt.

®en 30. Sepc. ließ ber 2Bepwobe an bie ©efanbten etwas »on DCup

nfchen(Eonfc(t»erehren; 3s nemblichgroffebicfc Pfefferten/ 3tem»on

Johannis »nb anbern Leerenauß »nb $ufammen geprcflcfeaffte/thedf
J*

jorm eines großen ^öhmifchen^efes/ theilsbreite jfufammen gerolte@tm

wen/gleich bep »ns bas Pfunbober ©olenleber anjufehen/^ergleieh««-*^
lenwürben »ns auch «n ber SÖJupeow »om©roßfurffm »nb anbern-Wn
gefchieft/hateinen fdurlichmni^c

X

5nangenchmen©efchmaef / »nb wirb »on

ihnen meiff in ben ©pcifen gebrauchet.

©ent- Oftob. bin ich mit jwecn »nfers Comicats jutn ^Bepwoben oitoler.

Diuffifch

£°nf<cf an
w< ©. ge-

fchieft.

in
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3*4 SDft9m'cr&tcS5oc& &crpcr0mitf^en ~

in feie (£ancelep / »mb etliche ®efdjefffc auf&uridjten gefdjirft worfeelv fealch

jwarfreunblidj empfangen/ »nfe bepfeem £rine$9iuf«l/n>ddjer fidj feafelbft

auch befanfe/juftpen genötigt worfeen/funtenaber auff»nferEtnbringen feinen

QSefdjcife erlangende »nfe *u»or wir feie Älage/ fo »nfer gcwefcncr'Priftaff
Rodivan wtefeer feen ©efanfeten QSrugman gethan/ »nfe feen ^erweifjfear*

auffangefjbrctJ 3Bie nembltfjfeer©, feenfclben auff feer 3Bolgafo übelge*

galten/ jfm jum offtern mif einen Bledinfin, Sabak ober .puren 0o^n/
Jpunfe »nfe feergkidjen Titeln beleget/»nfe fonfl »erfebimpffet haben folte. 4)a
feodj Rodivancin§aarif<feer2lbgeorfeneter/ »nfe»ne $u©hrenmit gegeben
t»e§re. ^mfaü feerfelbewaö »crfchulfect hefte/ folte man flefc niety felbff/»nfe

aufffoldjeartgerodjen/ fonfeern bepfeer »on3.g,S[J?. aücm^alben»nfefom
feerfidj ju Elffradjan gcfcpten.£>brigfcit ihn »crflagethaben/weldjewiefeerfea*

Verbrechen wol gebübrenfee »nfe feen ©efanfeten gcnügcnfce ffraffen würfeen

gefunfeen habcn/@r hielte fea»or feafj es3.&©ti ju .polflcm/wcnne in feero

ianfeen an jhrenfokhcnSöebiemcn gefchehe/cbenfo wenig ale3. g, trenn
fle es erfahrenfolten/ gefaUen würbe, 0olthc6 feetfc ©r »n&2fmpwhalbcr fv
gen muffen/hernach gab ®r auff»nfer Einbringen guten SScfdjcife

‘

SSötiElfTr»

efean trieb«

abgefahren

trautet (n

angeln,
lieber grifft

©atf i2.gapitct

Konter SXc!)|cau^ aftvaeßanMm
Terki.

3efer £age fdjafften wir feao Vier »nfe Vrofet / fb wir feureb »nfere

JjÖ
ieutefeafclbflbrawcn »nfebaefenlaffcn/ neben anfeern *pro»iant ju

0efeiff. Mufften »ott feen Martern 10, fefir groffc fette ^djfen / ein

0tüef ju8,inx4.^hk 3^ etlicheTonnen eingefallene gif^c/ unter an*

feern auch 2oo.0anfeaten/faff alle®len langfur 3.©riffen ober i$\©rofdjen
»nfe fehlten »ne über feie ©afpifche ©ec jufafcren. EBcil aber feicfclbe »n*
unbefanfe/»nfe wir »ernamen/feaf im®ingangc feerfelben fehr flauer ©runfe/

rtlufec feilen crfirccfet/fepnfclte/namen wirneben einen Äufik
fd2en<pploten/ etliche 3^agaif(^eMartern mif einer 0chute/ »nfer (Schiff &*9
feen flachen ©rünfecn $u leichtern/ »nfe beguemer überjubringen $u »ne/Vnfe
bradjen feenio.oaobr. »or Elfiradjan wiefeer auf/ »nfe fuhren §u Mittage
umb n« V(jr bep fdjonen fliQen ^Befterwiefeer fea»on. ©er Cours»on fear

H *urewwweifl 0. »nfe 0,m 2(le wir aber faum eine2» gefa^
ren/ machte fidp ccr OBinfe auff »nfe gicng»neffarctentgegen/ feafwir jur

Oiee^ecn feeo ^fero unter feem 3BalIe Elnrfer werffen muffen. blieben auch
umbebenmeffiger Vrfadjefeafclbfffeenfolgenfecngag ffilicliegcn.

SD?itIer weile fam ein »on ftatur groffer »nfe unähnlicher ‘fefagatfeher

Myrfa, fo über etltdjc feiefee 4>teltcgenben porfeert perrc war/ »ne jubefu*
<^en/brachte^umPr:rien te mit fleh ein0djaff/»nfe cin^df'geit »oll SKilc^*

Elnfeiefcm/wieau^an etlichen örtern feer^Bolga überElfirachan fun?
feenwir feieÄrduter in ungcwohnlichergroffe^ieEiula ofeer ^DolffoDKilch

2)?amte$ fwd}/»nfe ferüber ; »Sie Angelica am 0tengel über Elrmo feiefe/

nicht
sr-T-
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nicty aber wie jencräKonn/fo »no in berXficfrepfeiuSlflradjan entgcge^im/

»nb vor »ne wieber fjcrauo reifete/ in ^olfiein vorgegeben/ bap bie Angelina

bafelbfl am ©tettgcl COJannee btefe fiepen folte. Zr war auefc fo weit gefotm

men/bap erfte felbfl^efcfeen,

£)cn 12* bicfccv 6a kr©türm fkfj etwae <?degef/ #cgeri wir bae ©djiff

mit Prüfern fori/ Junten aber bengant?en£ag ntdjf über eine OJJeile gewin*

nen. Zbenrttefftge $apr f Ratten wir auep bett 13. biefee/ »nb tarnen bei? einen

jur^inefen liegenben runben bflrrcn 23erg/ foif. Q33.t>on3lfira^an/ »or

2lntfer liefen* <0ieferQ3crg würbe »onbenOiuffen Tomanoi-gor »on

»ne aber wegen »ielfteit ber ©djlangen / ©djlangen59erg genanbt SBir

funben alihicr »iel Zaperfiaubcn/»nb mandjerlet; arttee Sempervivi. £>ben

auffbernStage tunte man baoianb/welcpeo weit umbper ganft ebeneineOJJei?

le überfein* ©egen 2ibenb begegnete »ne baeQJetp mit ben@treiiften/wel(fee

benOiufeen Poslamk Alexei nadjTerki gebradjt/berieptete/bafs ber^Beg

fidjer/»nb fie in^ag »nb 5ia<pfmitgutem SBinbc übergefommen,

®cn 14. biefee betamenwir guten 3Binb/nem(icp5l fo »ne ein

gut tpei! wieber fort triebe, ^adj SÖiiffagc gerieten wir ju einer Zapcllen

ivanczuk 30, QBwott 2lfiradjan. hinter berfelbett iff ber 'Prmcipalfie$ifcp*

fang/fofleUcfchunennen/ gehöretjum Älofier Troicz in2lfiradjan. 21U

fjier jerfpeilet fldj bic ^Bolga in »iel ©trome/»nb m adjet unterfdjieblidje ($y*

lanber/ fo alle/gleidjaudjber ©tranbbee mari Cafpij $ur3vcdjtenbip anben

©tromKoifu , mit langem ©djilff ober Dioljr »nb nibrigem ©efirdudje be*

warfen, hinter anbern audj eince/ fo fie Perul nennen/ lieget jf. 3B. hinter

Utfchu.
3(uflr bemfelben flunbeinJjocp pölkrn**?aup/iiber weldjee auffeiner

langen©fangen ein ©djaffetopff auffgcridjtcf. CDian beridjtcfevne/ bap

brtfelbfiem^arfarifc^cr^ciligcr foltebcgrabcn liegen/ bei? weites ©rate bie

Martern/ wie audj etiidje ^erfer/wenn fie über bie ©ee fahren wollen/ ober

aucpglucflicp übcrgefommtn/cin ©djaff fdjladjten/ tpeile bar»on opffern/

tf)cih> jur £pjfer3ÄaJjljeie »erwehren/ barbep rnitfonberlicpcn Zeremonien

jpr ©ebet »errieten.®er Äopffbaroon bleibt auffber©fangen fo lange aup*

gefiecfc/bipcmwcbcrcinncwcö £pffcrgctpanwirb/ober »on fiofe felbfl perab

fallt. £>aper tiefer £)rf »on ben Dvuffen Tacarski molobicza, bat? iffy&ar*

terOpffef/genanbf wirb.

hinter berfelbett ^nfcl $ur iinct'm auffbem fefictUanbecrfircdfet fiep

ein langer platter dpägel ine £anb/ auffwelkem wir febr »iel&artari$K#^
ttn fapen.

©egen 2(bcnb tarnen wir ju einem anbern$ifd?fang fo 2B*w
JJ

~.r

©ee geregnet wirb/ba bieQBolga wieber ben Zinfali ber auff ber©e£ Fjr
fenben Zofafen mit einem©tacfet gefdjlo |fen/»nb »on bunberf ©treli^c«

be^

wachet wirb, hinter bemfclben bielfen wir »nfer ^acfeflager
dtfiner ertge

jwifdjen jwepen Zpldnbern, ^33ir fapert umb biefe
©egwbfepr »tei yxif

punbe/ wie audj ieffelgattfe / beren ©c^ndbel forne alo platgefajlagene zeffci,

3tem »iclÄropffganfe/fo »on ben Oiuffen Babba, »on ben
'pcrferniiUt^an/

»on ben 3J?0^ren in GvineaBumbu,»omPlinio»Alberto»nAlcirQVandö

Z« Ono-

Q5<rg To.

mvHoi-gor

Vtfchu

§tfd)fang.

PtrtchnfuU

patsrsfy

mohbitz*
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Onacrocalus( werter bisweilen ben@djnabel in# Halfer ftecfenö/ ein®e*

fdjrep al» eines (£fele machet) 3*em fpdican genanbf, ®ajj ee aber ein feiger

9Miean fepn foli/wie btc SÜfaljler abbilben/onb etliche ber 2Ufen »on jbm ge*

^aUcn/onbnocb^c«fi3c$^a3ee»oncili^en©etWm ©leidjnifjweife auf
grifft Q3luwergfef|en/ mit einjufufjren pflegen/ beflnbet flcfe an biefem nidjt/

(^emepnefau^ Aldrovaadusni^/bapeinfplc^^^dican in ber ^ßeli ju
flnbenfep.

Ä£n §<*t «tan eine folcfce 5?rcp@mt$ in fytlanb umbe
@cl( feben Iafjcn/ »nb für einen rcdjfcn «pcliean aupgegeben. (£•$ fifSet aber
biefer Siegel in fielen fluefen bergemeinen©ans gleidj/fonberlicfc an Höften/
furzen deinen/Jpalfe »nb$ebcm/2ln grofle aber Übertritt ereinen®djwan/
Ijaf einen bei; brep ricrfel^Uen langentmb $wenc$ingerbrciten rotfien0(fena*

bei/woran fornein nibergebeugeter-pacbctt. 93nten am 0fl;nabel »nb an
ber &cl;le banget ein großer QJeutel *>on bunncr gufammen gefdjrwmpencr
Jpaut/weldjc f\d} fo rceiUupbebncn ld(fet/baßman mit einem gefliffcltcnQSei*

ne hinein fahren / ober funff Farmen ^Baffer brein faßen fan. 3n bcnfclben

famlet er bie gifdje / fiat aud; einen weiten (Sdjlunb. 2ln etlichen brtern ge*
»weinen ftebiefelben $abm bep ftc^ au^onb einjugeben/ »nb gebrauten ffc
jum gif^e fangen/ bann te binben ein ^anbumbben^iale/ bainMle fcfc

‘
'

"
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Jtfchc nicht hinunter fdjluefen / fbnbern alfo in bem Beutel ju Ihnen tragen

müffen, ©ie Werfergebrauchen folcheOScufel jun ^anb'^auefen/auch über*

gieren fie barmit inKilanjl^re $ibeln.©ann wenn cß aufgebebnet/ iflß fb dar

alß eine StittberQMafe. (£*ß ift wunberlich / was FranciscusSanftius , wie

Aldrovandus erleidet /fchrcibet/ bap emflen ein folcherQSogel/ ab er ge*

jaget/ wegen -Der fchwere nicht 'fortf0mmen tonnen /rnb gefangen worben/

1 man In jbm ein OJioiwenÄmb/ weldjeß er »erfchluct'et batte/ gefunben hat.

©iefe Söogel follen ftch auch am Slfricanifchen ©eeflranbe/ fonberlidj bep

i Gvpinea häufig finbett/ »nb werben »on ben <£inwobnern gegeben, ©er

©efanbteCrufluß fchoffc cinoma^b einenam Cafpifchen ©ejfab/ bie (fnben

berjlügei/ wenn jle aufgewännet waren/jlunben bep fünft Cfüen »oneinan*

ber/ »cmJpalfe bif jun Jüften batte er in foldjer aufbehnung eineß Cföannee

iange/ ben&oyftbabeidj mttheraußgebrrt<hf/»nb ber@ottorftif<hen Äunft*

Cammer ein»erlcibet. SSer mehr »on biefem ^ogel *uwiftcn begehret/ ber

lefe bie neulich JuStom aufgegangcne©tponam Plancarum Animalium&
mineralium Mexicanorum Francisci Hernandez beß ^nbtanifchenMe-

dici. pag. 67z. & teqq: SBofelbfl befmblich / baf auch an etlichen £rtcn/

fonberlidj in Mexica, biefer SSogel ben ©djnabclmtt»iden gähnen befept

haben foü/ ^tem/wie er an »ielcn £>rtcn ber ‘ÜBeltgefunbcn werbe/ »nb ba*

berwolCosmopolicanusfonte genant werben» ©a audj weitldufftig di-

ipucirec wirb/ob ttadj beß Aldrowandi mepnung Ariftocelesiib, 9. Hift.

1

Anim-.mbefdjrcibung beß'peiefant? biefe Ärobgane gemepnef »nb oerflan?

' ben haben wil/ba bem Aldroirando wiberfprodjen wirb»

Sieben biefem haben wir auch eine anbere »nß unbefanbfe art SQogdge*

febett/ben CntemHcht ungleich/ jebodj etwaß grofter mit langen ©alfen »nb

runbenbarten@chnabeln/ an welchen forne audj ein ©ale/an Gebern überall

fchwarp wie ein Stabe/ bie Jebern fo wir auf ben Jlugeln jogen/warenfo hart/

aber grbffer alß ber Staben Jebern / miß jum abreifjen ober jeiebnen fehrbe*

guem. ©ie Stufen nanbten biefen 39cgcl Baklän , fol ftdj meift beß pachte

beroor tbun/t>nbaufß Q33afermacbcm ©jfdjeinet faft / baf biefer SQogel

fep/ welchen Aldro/randusinfcincr Omuhologk lib. 19. pag.j8. nennet

avemDiomedcam. ©anttmananbemfelbcn»i€lbkfem23ogeI|ugceignc*

teUmbftdnbe befmbet/obnebaß erfohlfchwarp/ beß Aldroirandi aber graw

oberSlfchefarbeijl»

©en i$\.Octobr, fepnb wir |um ,£>ffio ober Eingänge berCafpifche»

©ee gelanget/
ift

12 .feilenvon 3ftrachan/man fabe hm»nb wieber mddei*

ne mit ©chilft bewachfene©olme »n^nfeln/umb welche bie^Bolgaf'
(

cfcnC)
^

fleh in bie @ce begibt/ babermepnen etliche / bie ^ßolga mit

tbeiten ©tromen in bie (See floffc, Cß war auff <5. feilen lauter

grunb/auffwelchem bao “^Baffer allenthalben nich( über 4- °&er f. $um poep*

jfen fe<hflcbalb§uf/baberwirau^jumoffternauffben^runb iuftpen ra*

1

men/ onb in bem ©eblirt flccfen blieben/ bafwir in (leben Xagen/ wen ber

i

<

333inbjur©eegieng/burchrebrmübefeligeßbin»nwiebcrwirtbenl>eß(öchiffß

j

nicht über4* CKeilen fortlommcn funten. "

per conmi

Tabij dr

Tabri.

c« ©ic

%nto/tim
tnarü Cafpij

angclang«.
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&ic aUcrbefc^werlic^^en tt»arcn rnö Der iS.t?ni> Ocfobr. Öanrt
bem8* gerieten wiraufeine £>rogfe »on*. gug; 3n bem wir aber üb«
biefeibe mif $. ©funben faurer2lrbeif *>n$ gewunbet,/»nb 6. §uß unter »ntf
befommen/wurben wir gewar/baß biß nur ein £och/umb wclc^eö aUenthafc
ben faum 4 - vnb fünfffehalbguß/muf]enberwegenmif ebentneftger Arbeit
ba$ ©epifwieber &u rücfe auf»orige©teile jfchen. W in ber «flacht ber

flßinb «fl.SQß. lief/ fielM flßafer sufehentf/baß wir nur?.$uß behelfen/
»nb tief in ben ©erlief jufi^enfamen. Qönbobwirjwarburc^^ölfcber
£arfarifcben©c&ufe»nbt>nfcr -Schlupe ba$ ©chiff »on ben ferneren@ü*
fern »nb 2(ncfern leichterten / »nb fortju§iehen bic SSolcfer ben ganzenSag
ohne efen »nb frinefenmit grofer Stoßarbeit angelten, wolfe e$ bcch nicht*

»crfangcn/muflcnalfoauf*@lücF »nb guten flBinb/ foaußber ©eefom*
meft/DnbbaOSÖöaferer^^ctc/init ©ebulf erwarten / welche* etlichenunter
»n* wegen ber §ofacfen / fo vn* glcichfam al* ©cfangene allbier galten fun*
fen/nicbf wenig gurefcf einjagfe. & fiel bar$u fo ein biefer «flebel ein / baß
wirfaumbeö©cbiffeoan9c»on»n$fcf>enfunfen. 2ll*bt» folcbem trüben
Getier eine Stufige©chute/ fo auß ber©ecfam/ono begegnete/ »nbman
nicht wuße/wa* für SSolcf/würbe auf®efehl be* @.Q3rüamanö cin©fücf
überftegelöfet/ welche* bfe «Kufen übel empfunben/onb t>n*mif feftimpff*
lieben Torfen begegnefen/oorwenbenbe/baöSKafergebbrteT 2 rj)j w/
»nb wäre ihnen fofrep al*»n*/wcnnwirj'afogrofc£uß jufehfeflen baffen/
folfenwir »n* an bie (Jofatfen / welche »n|er in ber ©ecerwartcten/wachen.
Sftach biefem begegneten »n* abermahl$wo Stufige ©chutcn / welche / di
ihnen »onon* frcunblichjugcrufenwurbe/ben ©efanbfen fabne £nrea|fi>

gü^te als fehrgrofe 23frn/ flMnüfe x>nb COJifpcln jur Verehrung

50en 2) .
Öcfobr. gegen3benb begunfc bep ffiöem «S3etter ba* SCDafer tu

wachfen/baßc*?.$ußhoch t?n* wieber fortjuwinben/onbferncr in bie©cc
jurücFenefwatfbcguem fei. Oen 22. aberfam ein grofer ©türm au* ber
««/nemli^ause.ö.O.K.t1^.^ SGCafTos. ©paimen fort (riebt/

, f P™?3
: p

|

abe ”& b,e ^bnne im Aufgange am Flaren Fimmel
befunben/ baß fie nach bem gompag 22. ©rabmehr nach ©üben al* man
oermuf&cfe/ auffgfeng; fljßorau* jufchlfefen/ baß bie Abweichung be*
Ö^agtief^am feiten Orte 22, ©rab »onkorben nach <2B. treefen muß.

ben 27- ©ifo ber 2ßmb (ich etwa* gelcget / namen wir bie®üter
wieberin^©ch‘ft/auifirfcnbieSartarifchc©chufe/onbf!ngenan

5ufegcln/
wir waren aber nicht über cine€0?eüe fortgangen / flebten wir abermahl am
®runbc / f^lcftcn berwegen alöbalb »nfere ©chlupe ju rücfe bie Sarferrt
wieber ju holen. 3n bem wiraber ben 28. biefeef frühebaef ©chiffwieber glot
gewunnen/onb würben gewarm ij.öcgel auef ber CSßolgc »nt?nahmen/
onboermuthetenbapetl bie ^erfifcheonb Sarfarifcfce ^araoana fcpnmuftc/
liefen wir bieSarfern ju rücfe / onb erwartetenber herju ttahenben©Jife.
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& waren aber feer^rinh tuffal/ jwenc ‘perfifchc Äaufflcufe/500 . <5(rc

-

ligen mit einem Öberfien auf efliefen 236tcn/welche ber gaar jur befagung

nach ber0 fabf Terki fehieffe» ^Uilmirfa^en/ba^nferStuffif^er^lo^

te/ roeber beit 'jSßeg noch bie gafcrf verftunbe/ wie auch nach be$cichnung

ber gemeinen £anb*vnb ©eefarten/ welche/ wieauei vnfermit5 Ieift auffge*

mercffen vnb §icr hintengcfe£tenKarte erheflef/ganh falfch/vnfernlauff nicht

riefen bürffren/ bemüheten wir vntf unter ben Stuften einen guten SLßegwct

*

fer jufuchen. Cfeftenberwegen benStbenb/atöbic ©chiffe fichgefefjet / ben

Oberften ber ©treiben barumb begrüßen/ vnb jum auffo@chiffbitten.

Oitfcr/alfJ er wol empfangen/vnb mit aßerhanb föftlfehem@efrüncFe tracti*

ret würbe/ fieng an mit vielen Sööortcn vnb bewcglichen@eberben feinguteeJ

Jfjerp vnb liebe gegen vn$ ju rühmen/ unter anbern/ bap ihm ba$#ergege*

weinef/vnb (Srnichf ehe fällen fbnncn/ biftervntfgefunb gefc&en/ rnüfie

auch alfobalb vnfer Sööolcrgehen bern ‘^Bepmobennach 21ftrachan $u rücfe be*

richten/ (grfrctpefe fic^/t>ap er Gelegenheit befam »nt? ju bienen/ feine 55&1*

cferaßcfoltenvnf* ju@ebote fieljen/wolfcauch atöbalb von feinem (Schiffe

ben beften «pploten $u vntf fenben/ vnb watf ber wilführigen anerbietungen

mehrwaren/burch welche wir bep fobcftaltcn©achen nicht wenig erfrewet

würben j ©0 halb er aber wicber aufffcin©chiffUm/ liees er ba$ ©egel auff*

jlehen/ vnb fuhr barvon/ vießeichf weil wirihm nicht / ate bie Stuften inge*

mein gewöhnet fepnb/mif Pofchulober©efchencfe ftracftf entgegen Heften/

vnbihm bie Jpänbe füßetem

Oiefer ©olbatc hatte bie ©abenberUnverf^arabtheif fo graft/ baft er

hernach vor Terki neben anbern fürnehmen Herren ungcfchewct wieber auftä

^ifffam/bie ©efanbten jubefuchen / ^nb alee ihmbfefer ©mich auff*

gerüefet würbe/ gab er nichts anberö jur Antwort /altf : Ja Winowac, 3$
habe half gefünbigef*

Slföwirberwegenalfo gefeufchet würben/ fehieffen wir an ein frembb
(

Perftanifch0chiff7vHtf Stafhvnbipülffe ju erholen/ Oer Werfer/ welcher

^atronbetföchiffetf / vnb zugleich ber ©üfer .£>erre war/ erböte fichfelbf?

»nfer ‘pplote ju werben/befahl feinen Oienernbatf©chiffvnb @ütcr/ vnb

begab ftchjuvnfi/wclcheäwirnichf leicht voneinem t^^riflcn waren vermut

fhen gewefen* Oiefer ^erferwar ber ©ec wol fünbig/ verftunb ben §om*

paft/wicwol bie meifien^erfer nicht barnach fegeln/fonbern ftch entweber nur

nachbcmlanbe/ vonwelchem fic über brep ober vierteilen nicht abgehen/

ober auch nachbem Sftorbftcm richten vnb ihre $ahrt anjufießen wiffen. W
nunberfelbcjur Stacht umb 11, QQhraufftf©chifffam/ vnb fahe/bafteo^tif

^effervnbtonf(^e{n/hiefterba^^ncferltechfen/fe|fcbenCours©ubcn

vnb fuhren mit gelinben Oftwinbe gemächlich barvom £benam fcwen

.

&a*

ge fepnb wirvorm 3ahre auff ber Öft©ce von SravemOnwaucp
ju oegei

gangen/vnb jwar mitebenmeftigem®lücf. £Birhaften biefeganpe afaqjf

nicht über )o. 5uft$Baffer/ hernach aber begunfe e<* ju tieften auft 5. tfaben

t>nbefwaöbrüber. gur Steifen fichloa^ lanb/ welche^ fie Sucbacer

rtennen/mif vier bügeln auff/vnb wirfft c/nen langen #ucf oberQcfc hcrauei

du Uj fn bie

£>tc gemei*

”l6«fi>ifche

©«cfarre

«ftfalfcp.

GitttS ^<r>

fcreCSreue.

^e«f<3äh'
reß^eif auff

ber£)fi<See

aucbme<*
Sei gangen.

Sucbatcr,
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©ancffe(I

93or bet

©Mb TcrJti

angefom«

nun.

in bie0ee. ©as Crnbe biefer Cfcfen rechen fle ioa. 333. von 2lRrachan / nnb
200 . non ber0tabt Terki

, fepnb aber ntdjt gn>p.

©en 29. inefee giengen wirbep lieblichem teonnenf^ein mit0. ,ö.

333inb nnb legten Vormittage 0üben / Nachmittage aber 0.333. an/hatten

continuirlich nicrthalb^aben 333afer auff0J?ufchel@5runb mit groben0anb

nermifchet/ mir fa^en heute wegen eince auffbenJQuct folgenbcn333intkel ober

3nwig fein fanb mehr / legten nne ju 2lbenbs umb 8. ^'hr auff gebaute

giefe norQlncker. 2Ulbicr wiche ber magncc20 .
grad non N.nadj U

2B.
©en 30. £ctobr. giengen wir bep antritt ber CÖJorgenrothewieberfu

0egel. Nach auffgang ber (gönnen erblickten wir bas fefte lanb Cyrcaffia

,

welches mit einer brumme gleich einem halben 03£onb non 0.333. $u N.£>.

Reh lang in bie0ee erRrccket / nnb machet einen Jimlkhett fteffel, 333ir

ten ben Co urs $mar auff bie (fcke geridjtet/weil aber ber 333inb 0„£>. würbe/

nnbnns in ben Äcfel ju treiben bcgunte/fa(?ten wir nne umb benMittag nor
benfclben aufnierthalbSmben/nnb&lcpgrunb. ©iefe (fcke wirb <S. feilen
non Terki gerechnet. ^mSinu oberitefelcrfaben w.i 10. 33otc/ nermeim
ten crR baf; es Cfofafen mdrett/gaben mit einem0t«ek bie iöfung neben jhnen
hin/ (f$ waren aber 5‘ifcher non ben Cfpreafitfehen Martern aus Terki, 0ie
brachten an ben <$orf etliche 333ci|jftfche/ basRüekumb iy. Kopeken, ©ic
SNagen ber $ifche warcnnoüer ftrdbfc/bcmt etliche noch lebten.

liefen £agbcgiengen wirfreplichmit einem ©ancffeRe/wcil amfef
ben norm ^abre ber niclgutige ©£>« nns non ber £>cldnbi‘chen Ältppenfe

gndbig errettet hafte. Vnter bejfn fuhr nnfer 'Perftfche !

ftplote auffeinem

Q3ote nach feinem 0ehiffe/ welches faR bep einer halben teilen ftch hinter

nns gefeßet/umb feinen 236lckcrn fernere örbnungju geben/ wir nermetm
tenäwur/CTr würbe nach art bes Otuffifcfeen -OberRen 333ort halten / aber er

kam ben anbern Jorgen gut jeit wicber an25ort/nnb lies fein0<hif nor

nns her fahren.

©en lcßten,öcfobr.umbga& nns fr% ein tiefer Nebelnnbganb Rille

333etter. 2lls umb ben Mittag bie 4uft aufklarete / nnb ber 333inb wietr .

fdjwadj Norblich lieff/brachfen wirnns mitlaniren nnb rubern aus ben333im
efel/ nnb faxten nns gegen bem £uck ober hernor fehiefjenbefanb. Nach
SOiitterNacht giengen wir wicber $u 0egel/ nnb kamen mit gutem 333inte
bem.Nonembr, frühe gegen bie 0tabt Terki, auff $wcne«üchfcnfth6 ftc

nom c^tranbe/an welchem cs feljr Rach 333a fer gibt/nor2lncfer £u liegen.

©iefe Nacht fepnb etliche hunbert Cfofaken mit 02>öfen auff einen Qiw
fchlag auff nnsaufjgewcfen/ hatten nnfer aber nerfehlet/ nnb fepnb auf ben

DdcUlfal nnb ©trelißen geRofen/ als0ic aber burch viel rufennnb fehrepen

ber0trelipett nernommen/ bajjRe fattfämen 333iberRanbfunben/ fepnb Re
jurürfegewichtu/vsrwenbent/bapRe bie©eutfchcnfuchen wolien. 2lls bifj

@efchrep non etlichen noraus gehenben (^ofafen gegen ben borgen in bie

0tabtfömpt/nerurfa^ef cs einen grofen 2lufflauf ©amt fte nermeppe«

ten/ bafj ber CNufal ihr $ü*f
c noch im0ireit mit ben (fofafen begrifen/ fol-

chemepnung Rerckcte nnfer jhnen ungewohntes0alnefchiefen aus groben

0tÄcfeiv
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©tßcfen/ jawirwurden jßnen babureß felbfl »erbd^fig, Äamen bmüegen /

bie3tuffentmb£arterninj!jrem©eweßr ju<Pferbe/$uffc»nb 236fe ßduffig

anben©tranb/ ©a fie aberfaßen/bajjber i

i)rin& Üftuffalfampt bcn©trc*

litjenluffig hinter »ne ßer famen/ berfelbe aueß in »orbep fahren tmfero©d}if;

fee mit entbloffen#aupte an6 frcunblidj $uwincfre »nt» bat/baß wir jßn in fei;

ner^utter Jftaufebefudjenmodjten/tfernamenfle/ baß wir $rewnbe waren/

baßer banngrofje $reubc»nb $rolotfenunterjßnen emftunb.

©as «3- Saptof*

<8on bet 6fabf Terki tmbwae fiejj mit
t>afc(6fl bege&an

3e ©tabtTcrki lieget eine gute ßalbeQMebom©tranbe an einen '©ic ©tabt

fleinen feßr fr«mmenCSwire/Timenki genanbt/ welcßee aue bem Termin

^ großen ©fromBüftro, beflcnuntenfol gebaut werben /ßießer ge; Qrcatfi*.

leitet wprbenift ©amuveil baffer ällßier eine viertel $?eile langnibrig/

1

SO?wa(ficßbnbmi(©^iiff bewadjfen/ fait man Don fcr©«ni^td* &u|fd&

biß CtWirjur©tabt femmen. Dünge hierumb/fo weifbae dugeretajet/ ift

<ben$elb »nb fein #ögel $u erblichen / wieber bce Nicrjohan. Piscatoris

ianbtaffel/(wel^efonflunferanberninberfelbcn®egenb bierießtigfle) ba

(Sr
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95ofiUmt

«uffbetn

Schiff«.

TDas *>icrt>te gmcfo öerperftamfcfocn

(ir I erki auffbaß 0cbirge fcpet/ oberboch larkufo in£)ageffahn mitTerki

in Cyrcafsia rcriPccfefelt. ©er Polus ifi Cxifeifefl 43. grab »nb 23* min. erl?ö?

hct. (£ß wirb »cnStftrachan $u ^Baffer tfo.fu ianbe aber 70. Steilen ge?

rechnet. 0ie ift bie leiste 0tabt/fo unter beß S$uijeo»itifchen gaare Gebiete

lieget/ begreifft in fleh nach ber iange 2000. nach ber Breite aber 800. $ujj/

war mit folgern -Utanben »nbStürmen umbgeben/ mit»klm deinen »nb
großen Metallen 0tucfcn wolocrfcjjcnj ^Bir fa^enauffbem 'Plape.»or bee

Tßepwoben jpoffe unter anbern großen langen 0tfitfen auch $wo halbe

ifartaunen fielen.

3et?o bat fle ber 0roßftirff burdj einen Ingenieur (Tcrncliuß0au?

fen/ fo für einen 0chiffcr mit »ne in Verfielt repfete/ mit auffgeworffenen

TBallcn»nb 03ollwcrcfen nach jepigerortbefeffigen laßen. (£0 f>at jur tag?

lieben 03efa$ung 2000, 0?ann unter ber 2luffflcht »nb Verwaltung einee

^epwobcn»nb«öberffen. Samt in ber 0tabtfepnbbrcp ‘Pricafen/ober

Cancclepen/ »nb $u jeglicher fcpnb yoo. 0treltfjcn »erorbnet, ,$cr *prin&

COJußal hatte ju feiner .pojfflabt auch yoo.Qftann/ welche im §all ber 97offj

fleh mit ben anbern jufammen tfjun mößen. £icfc (fprcaßlfehe Martern
wohnen auff bißeit beß ftwtre in einer abfonberlicben 0tabf. Von beren

üben/&hun/»nb fc!f?amcn 0ebrauchen in ber Religion brunten im Ovücfc
wege/ba wir etliche Soeben bep ihnen fülle lagen/»nb jljr OBcfenwolerlcr*

rieten/ fol gefaget werben.

4>n anbern£ag nach »nfcrQlnfunfft »or ber0fabt f<htcfte ber Per*
flfche CupczinnbanbereÄaußlcuteabermahlallerhanb^röchtean bie ®e*
jänbten/ »nb ließen frageit/wobin 0ie j§re fernere Otepfc |u'2Baffcr oberlanb

nehmen wollen * gu ianb fortjufommen begebe ftch jefjo bequeme gelegen*

§eit / 311 bem ein Deufjifcher 0efanbter/ fo auffber CCtäcTrepfe auß perflenm
ner brep^agen juTerki erwartet wurbe/20o.£amele »nb auch fo »iclüftaub

0fel mit fich biß auff bic ©ranne bringenw&rbe / mit welchen wirgewünbfeht
fortfommen/onb bureb bic£)ageflhaner2!artcrn/fofampt jhrem Schemkal
ober^berhaupte/erps3vduberwdren/ncher»orbep paffiren fönten. 0iewok
tenfclbff mit »no gehen. Herwegen »nferc0efanbtenalobalb ben SBcpwo?
ben umb ben ©urcfcjug über {anb begröffen ließen/auch »nfern perßfehen
Translacoren Ruftam umb®ewißhcit juhaben an bie©agcffhanerÖran*
fft/ fo teilen hinterTerki, fehieften. & waren aber bie perfer mit ihren
Xbtcrcn bereit wieber juruefe. ©erOBcpwobe ließ anfänglichWer Q3cgeh*
ren furp abfchlagen/aberalöbalb barauff/ »iclieicht weil eroernommen/ baß
bie perflfdjenCÖitttel fort$ufommen/nicht mehr obhanben/burch einen£>ber?

flenfagen baß er geftnnct/onß bie ÜCepfe über £anb/wicwol er barron feine»

Jaarifchen Vefehl hafte/ nicht aüeine ju »ergonnen/ fonbernauchin Vefor^
berung berfclben fo viel mfiglidj/ »nb*er$eigung anberer ^reunbfehafft fld&

willig ffnben laßen. & erfolgete aber wenig barauff.

iDicfe flacht erhub ff<h «n groffer0treit»nb^umulf auffbem 0chfffe
unterben 03otoleuten/wclchc ßthMber ben0^ifferCUiichacl ^orbeo empöre?

ten/baß man etliche in bic ffifen muffe fchließm laßen. g)enfolgenbenjtag

würbe
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tx>urC>c «bfr. Diejert $<wtM öffentlich ®eri<hte gehalten; «Die ©läge bet> ge*

t?ac^tert ©ehiffere/ wie <»wc^Die ^Scdagtcn verhöret/ fcharff inquirircc xmb ©«riebrrfi

ber©egelmachcr £ie^anfon/ab0vebelfuhrer $um®efcfngnb uerbaro*

tnet/tnwel^em ©r$u Terkibi^uonfcrguröcfefunfft folw gehalten werben.

©er ©Bepwobe fcfcicfte auff anhaltcn ber ®efanbten einen perlten / welker

unter feinem%>&c einen 'panier »nb^lec^anfcfdjueh trug; fampt einem

Änefcn in rotfien-©cwnmil Oiocfc/unb licp ben gefangenen®opman abhobn.

©cn 4, Novemb. fcfeicEfe beo $?uflale Butter auffe ©<feiff/ bi*®*

fanbten ffir bie jbrem©ohne auff ber Ovcifc geleifletcn$rcuttbfä<# $ubam

tfenunb jubuten / baf; biefelben uorj§rem2lbmfcnmahten juj§r fommen/

unb uon jhrben ©egen mit auffbieCKäfe empfangen»

^«ebmittage im ein furmhmerperfer mit etliche« ©ienem auf? ber per,

0tabfbk^ffanbten mbegrufien. ®r war ein ucrfdjniifener/unb 00m Äontg ftfcb« o«

in perflen/omb beo i£artarifcfjenprinnen SDiuffalo ©djwcflcr bem Könige fdjniitcm

«Einern £ftcgcma£l ^ujitftibvennach Tcrki gefehlt. ©icfererbottefichge;

8enben©efenbten$tt grof[er©ienflleiflungen,®r war mit ben ©einen unfer

Setrantfejuprobiren fo wiüig/baü fle nicht wuflenwie fleuom Qöort tarnen/

rnb würbe ber eine ©iener/ate em tobt $£>cfl/ an einem ©triefe ofme«mpflnb?

i

m »om©chiffe int) 9&ot$ geladen,

©en 5% tiefes/ würbe ich mitbem von SRcmtcIelo unb anbern unfern

förne^mcn«.cbicntcngefchicft/ben Sßepwobcn mit einem groffen pocal/bcn

©berwnbomer ©analer jeglichen mit einem DutbinDüng fubefihencfen/ unb
,

c™
jbett Prinß 0}?uP/fampt feiner #. Butter ju begrüßen/ unb j£r wegen j^ree

b

u

eo^glucflichen^eberfunfftglörf^^nfihen. ©Bir wurbenanaOen
fc(Kgürffin

Ärtenwolempfangen/mit^bd/«»anbwei«/Q3ier/0Äe^unb^einfMtikh n?urbcn bo

fraetiref. ©er IBcpwobelicjjflch in ebenmefliger praefet unb -frerrligfeitals

teriu^ifen atttreffen. 9Önteranbcm0efpracben gebaut«©rauch ber<pm

fer^aturunb «r t/ wie fle fc§r glatte unb fchmtichcljjafftc 3Bort gcben/welcfcen

manfaum halb ©laubcnaufleUen mufle/bann bie&hat ihrcn©Bortcnfaura

halb gemefj folget«.
, r

©er «print? SOJufldl empfleng uns Uor feinem #offc fmmblich/ unb

führteune$u feiner SWuttcr in einen großen uon&tmen aufifgebauctcn ©aal/

fo an ben4. ©Bauten uoller gewclbcter ^aef?e / in welchen theib fchoncaußp

machte mit©eibenenunb ©atunett ©ecfcn belegte ©&tte flunben/thcils aller;

fjanb uon bunter ©eiben unb @olb gewirefte unb genehete Sucher lagern

2lnben feiten flunben etliche Ätflen/ welch« mit gleicher materic beleget
unom«

Tapeten belangetwaren 5 ©ben an ben^Banben unter ben®oben s

a* DCci^en bunbgcmahlte hölzerne unbjr;bene©ehtiffe!n. n
ttn tm^aufeware« mitutclen f<hcnen©ebtln/Q5ogcn unbPfe ‘ l'g», .

gen. ©ie atte^urflin eine lange anfehnlkhe Patron
fchwarhc^ S anfcbe

fahrenSanteneBik^fah auffeinem ©tule
-"We

i,i tQflfcdnarfuffertcniXocfe/ ober 0i>laffocb: MtefiiWW «mÄopft
x^ren^amcnoB^^auffeinememle

mit 3obeln gefuttertcnOcocfc/ ober ©chlaffpebt 27i

aufelafene Ovinbco^lafe/ fo gleich bem^upt
« lUff «reffi

mrchgewireften^lohr umbwunben / umbbenpabetnbnnbfcibc,, Jtbuch/

hb beffett

„ fidjan*

treffen tiep.
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be([en@;nben aufjgebrcitct über bie 0chultern herunter hangen, hinter jfv

rem 0tulefiunb eine Eluffwarterin/ gatte au<^ einefoldje^Mafe. (£e folabcr

ein ^ciegert bee ‘SBittwenffanbee fcpn, gur Rechten Jgre 3 * 0o|ne berem,
jungftenin fehleehfenSöaurfleibern mit p^mdnteln belanget/ gatten glnter

fteg erliege Wiener flogen / n?etcge wegen bee neulich entleibten dlteflen0ohne
jljre0tirn auffgeriffen gatten» gur-lincben aber in einer langen Oieigc fiutv

ben alte 52Iartarifcge 0>?anner / welche bie j>ff£)fficirer »nb DCagfe bebeutetl

folten. t>?acg bem bic prfiin Bikx auffvnfer Einbringen freundlich geanfc

wortet/fjiefj f'ie etliche 0fule neben flog fe#en»nb »ne baraufffüjen / 3tem eine

fleinc£aftel»or »ne bringen/ »nb btefclbe mit allerganb grucgtcn/^JJetg »nb
Q3rantcwein befefjen/ ®ie0öfjne weiten ntegt/ wiewolfle »ommegebeten

ScLat tvurfc,m/ $m/ vorwenbenb/ cewcfwe bcrjjgnen nicht ber ®ebrauch/ba(j in

Den eitern,
^ufammentunfften ober gegenwart frembber @dfle 0ie »or jgrer Butter
flW fonbcrnjbr$u Cigren (leben »nt> auffwartenmuflen.

“Dlacg bem wir eine weile gefeffen »nb bie $ärflin fampt jgren 0o^nen
»nb labten »nfern^abit hinten »nbforn wol begrieffen »nb mit l^erwuw
berung betrachtet / reichte fle felbfl jeglichem unter »ne eine fllberne 0cfeale »oli

ftardon Qjranbwein/ fo auf? #irfe folte gemachet fcpn/ ®eeglej<fcen that
audj brr ^rint? DJbwfTal / bem feine Gräber folgeten. q33ir würben gebeten/
auch »nfern Wienern ^uüergöunen von jgrer Jpanb ^ufrineben» ^ntetbclfen
gteng hinter ber ^uflin eme^ammerthür auff/btircg welchemanim^emadje
ncl 5rawmjimmercrflt.cn bunte/ £)ie forberfle war jgre Tochter / fo anben
Äonig in ’^erflen folte »ergepragtetwerben/ ein grdulein »om<s. ^ahren/febr
fchon wei(?»nb flar»on2mgeftcht mit 'Pcchfchwar^en herunter hangenben
gebieten ^Jaarlocfcn.®tefe waren brinnen fo begierig/ ale bie herauffen orte

»nb»nfern£abit$ubefchawen/ fuefteneine über beranber/ machtenauffbö
Bikx juwinrfen bie Sgilr }um ojftern $war ju/aber hoch halb wicber aufj'I

0te jupfften mb jogen einen »on »nfern Wienern nach ber ^bur / befaßen
feine Gleitung »nb Riegen/ welchen (jr ftör jgnen entbloffen ntufle/ »erwun*

vir Ed t-
^erftn fW2 dber biepolirung / wenn wir aber nach ihnen fegen wolten/enßogen

§u lefjf <116 bei- sperfifdjc Jrensucrfcer fein» ätwojjnfjeit naÄaudjWin
fm/ würbe bie £gär $umgrawen$immer eplenb »erfcgloflen / mb lieh fleh
feine tnebr fegen. QBir namen barauffhalb »nfern Eibfcßeib/ »nb giengenbie
£artarif<he <Sfabt $ubefehcn/£a»ne bann etliche fchone junge £arterwciber
in allerh<mbgefdrbten#embben begegneten/ »ne »ngefcheut angrieflren/aui

nicht ege förber gegen laffen Wolfen / bijifle »nfem^abit wolbetafletnnbbe;

trachtet hatten.

Sen d.^tto ?«* berCupczi »nfern 0efanbteneln 0chreiben/ fo ber

0ubemafor $U Derbenc jhm auff bae »on Elflrathan ben 25-. Scpc. abges

gmgenejur Elntworf folte gefchieft haben/ leffen laffcrt/inwelcgcm ber 0ultan
fleh herzlich über »ttfer Elnfunfft erfreuete/ »nb folte ber Cuptzi ja nicht ege
fomrtvm/bifj (£r »ne ju OBaffernnt brdegte.

®en 17. biefte / fetm t>ttfer y>erfTfcge g)olmeffcg Ruftam »on ber

getaner
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getaner ©ränge wiebcr/mit beriefet/ baß bie Perfer nicht aKeine bie Kamele
t>nb ^agenwiebetdurüefe/ fonbernaudj alles #olg rntb ©fraueh / fo Oe in

böfen ^Bcgcn gebrauchet / mit ftcfjgenommen fetten. ^Burbe berwegen be<
fdjlojf«n/baßwir ferner $u Gaffer gehenwolten.

j

€)en 8. tiefes / Jfdjicfre bes 2D?uflal$ Butter an bie ©efanbten j|re©eü *»£<* ©e-

f^enrfe/ danemWi^i.^Me/fo.^üncr fampt anbcm^ktualienvnb ^«efean

©etranefr
;
3'tettt ber -öberOeZweier ber MuffenTriefte i. ©ehaff/cine hak

^

®«fanb»

be Sonne OSutter/onb ein $‘djjletn SSJ?et|, ’ftadjmiffagcfam ber SBinfjaloon

ben©efanbfen2(bfcheib |un4men/ braehteaudj mitflcß einen -©agefi^nip

djen Myrfa
, fo bes regierenbert gurren »onTarku ^ruber/batte über einem 3e(Jb<jn«

fehleren ßteibe einen ^ottidjten $ilgHantel / gleich miebie anbern gemeine *<,«<»

Sartern/ gab bor/baß©rons biß^ufeinesQ&rubers ftefibeng nadjTarku ^ni^feif.

$u begleiten gefommemrdre/ war trugiges ©emiihtes/mbrüß jhm/baß man

fic^ gegen bem 9ß?u([al betonter nnbfreunblic^erale gegen ihm anfiellefe/wok

fe nicht fteljenb bie ©efunb^eit W@rojjfftrffen ^efc^tib (butt/ als aber ber

Qftuffaljhm $um^ufphn ferner nötigte/ »nb fragte; £jb©rwolwuOein

weffehianbe erjgo wehret gab (Sr trugig$ur ^ntwott; ©rjweijfelte ob©r
in bes©roßfdrf!en ober feinem eigenen ianbe wdre ( bann Terki tmb biefe

©egenb §at»or bic'fem benSartem jugef>6rct) peng an mit bemOÄuffal ju

$antfen/baß ob berfclbe wol in fchoran&cibcm einher gienge/wrire er hoch nur

bes ©rofjfärftcn ©djlabe. ©r aber in feinen fdilcdjfcn Kleibern ein freier

Jürflonbrncmanbale ©ottontert|an/wolte ctiblichcnbes ©roßfärfitn @e*

funb^eitgarnidittrinefen/ flmnb auflftmbfuljrbarwm. ©eine Wiener hat*

fen bnferm paftor einen ftlbem&jfel »nb CDfefler/ fo o|m gefd^r auff bem

gelegen/ entführet / tmboon meinem SlBambfl/wddjesauffmeinem

£ager Puter’bem fyauptÄtiffen onter anbem ©achenfefl lag/einen ^runter

Ijangenbcn ©mtel gang abgefdjnitten tmb mitgenommen/

$er$)?uftälabererjeigtc fleh mit bcn©efanbten ferner luftig/ tmbbat

in legt furtmfevn gefangenen SSoßman/ baßberfelbe beo
,

©efdngnio wieber

tntlebiget/onb ju ©naben angenommen werben mochte/wclches au$ gtfdja#

(je. ^ßurbe bewegen^ neben einem ^5offiuncfer bepfpdtemQlbenbinbie

©tabt jum^Bepwoben gefanbf / bcn@efangen wieber loßjumadjett/ tmb

Aber ben nichts wehrten tmb twrgeflem entlauffencn D?u|fif(^enpglotenju^

flögen. 3^ ber 5tod}f fam ein «Cacfep tmsmdjgefchiift / mit oermelben / bas

b« ^Binb fefjr gut/ wir folten jum ©e^tffcglen / ob wir auch fdjon»twerri^

ttter©adje wieber fdmen. 2llo wir aber mit guter ^errieljtung lieber art ote

©eefamen/ warbae ©djiff bereit fürbergerütfee/ bap/treil ber

ombfprung/wir mit anrubern t^un Ratten. SO?u0enalfo bao^nerer

fallenlajfen. 3« beo fc^iefte ber^epwobe fein©efcbcnefe an * J
lt<^joo. ©täcf gerduebere 4.Tonnen^ier/i.^^m^rang

n/

i*So«ne 2D?cf(j/i.l£onne ©(|tg/2.©^aflfe/4. lange ^1?

®ro6t. Sie Sie«« fo co ho^ien/leforacn triftfec KuM m
%ranbwein »oKauffju trincten / alo fle flcb Jiemlieb

angefuüet/fubren |tc mit

^duptfcblagen wieber barim

WobenQc«

ten,

^)bb ij ®aö
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(?tn *p<i>

fifcb Q5orf)

furchtet fid)

für »nfev

0cbtf,

JDic 3nfd
TzetUn otf

Tzenzeni.

14. £aptte(.

^cnicrcßcfnftfatbt t»tßjum @cfn'ff6ruc^.
3teim>on &cn S&crgen Caucafus,Taurustm& Ararat,

£mo,2fjovemb. fepnb wtrfrü^cbep angehenbc«i2;agemit@*C0ß.

^inb juöcgel gangen/ willeiß vnfcrn taufauf Die ©rängflabf
Dcef «perftrefeen ©ebieftf öerbenf ju nehmen. @cgen ben SERlffat

fa^en wirvon ferne ein groß Q3ofh vnff entgegen fommen/welchco crfilich fei

nentauf vn$ $ur Siechten vorbc»/ hernach gleich auff vnägefagf hafte/ halb

machte eei@egcl/balM(efi ctf fircicfeen. 2lßcf< aber näh« fam/ vnb wir »er*

mereffen/Drt^ cö fic^ v»or t>nö fürchtete t>nb wiche/ lieg 55. vnfern tauf recht

aufffte jufeßen/bag QSolcfintf ©ewe^r tretcn/vnb aß ee! unter bcm@cfchug/
ein grob 0tücfc neben ihrem 53othhinfpiclen. ^tcarmen teufe (iric^enj&r

®cgel mit großer gurefcf. 2lß wir aber ju ihnen famen/ waren c$ <pcrftanf 5

fcfce Obft^nDler/mit 2tpffel/ ^)irn/ &uif fen/3lüfe vnb begleichen. 3uf
t>cm55ofhe war vnferö <

Päfifehen !Pplofen 53ruber. 3ßber horte/ bag :ihm
ernftlich geboten/ würbe an 55ort ju legen/ auch feinen 53rubcrcrfahc/crhub
<£r ftchfläglicb/vnb rief : 2lch53ruber/ bu bifi von biefen frembben fern

fen gefangen/ w;e fempif bu hoch subiefem 53nglütf? 3$ fan bir nicht

bclfcn/nun nehmen fie mich auch gefangen. Sßnb ob ihm ber 55ruber fc^cn

auf iltrcfifcb juneff : Korchma,dufchmaolar dekul. gürehtcblch
nicht/ eeifepnb feine fteinbe : funtc(£rbocbaugbefiürgungwegen berfonm
versoffen frembben Oefialt QSnferer/vnb erblicfung feine«! Q9rubertf unter

vn«i/ welken Cfr auf feinem eigen (Schiffe vermufhen war/fich nicht begreif

fen/ vermeinte ber 53rubcr müfie folcheO auö ^wang fagen. ‘Xßehcflagefe

fo lange big ber trüber ihm erjchlfe / autf watf SSrfachen £*r bep vrß wäre

/

vnb baö feimSchlfvtß aufbetti gufe folgen würbe, 'öa gab(£r geh iu frie*

ben/fam auf0 «Sehiff/verchrcte ben ©efanbfcn von aflerbanb (SortcmObg/
mim teufe faiifien von ibmfünfgrofe 26pfel für ). g. auch fo viel 53irn.
3fcm 5

-0 . 2Mnüfc für ). g. -Die ©efanbten gaben ihm für folcbc 53eufc
©elb vnb 53ranbwcin / vnb liefen ihn wieber von fteb. 3lfo batte biefer

2lpffclfricgeinSnbe*

53alb barauffamentvir $u einer 3nfel/ fo;ur tfnefen Steilen von
Terki gelegen/ vontenSKufenl zedan» vonbcn^PcrfcrnaberTzenzenigc#
nant/wir legten vneinaeb arf ber <pcrfer/welchc bafelbfi j^r (gtmal jubalten
vnb$ufegcnpgcg.en/auchfür2lntfcr/ aufvicrtehalb gaben “iäafer. 53nb
weil@eorgc <D«fnnber/ welker Anno 1602 . mit bcs Slömtfchen 5?äpfer$ I

Stuboifo ©efanbfen morgen gejogen/aber nur alleine bepmtebengeblie*
‘

ben / vnb biefert ‘2ße'ä widw iurüefegefommen / auch biefer 3nfcl in feiner
j

SKepfebefcbreibtmggcbnchf •*

bag^rncmlichauffberfdben wegen eingefallen i

nen ^roile^vonbenjbut^^t^ÄbniglPpferben efenmüfen; vnbweil wir

noch jiemlicbe geit am &dgc übrigbaffen/ haben bie ©efanbten ficb mit vn*

fer etlichen in ber 0cblupe überfegen lafen/ wir funben aber auf ber 3nfeJ

nicht^aßforn eine 53afc von vier langen ^ufammen gebunbenen 0fnngen/
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aufwelchen viel kurbeln onb@cpüfche lag/ bamit ben ©ccfahrenbcn

Nachricht ber3nfcl/well fte nlbrig/ geben funfe. 3tem jw£9 grofe ©ruben/

in welchen §ewr gewefen ,* Öann e$ füllen (leb aU^icr bie (Sofacfcn pflegen

aufjuhaltcn. Ök 3ttfelerflrecbefficbfafiai»fft>rep 9)2ellcnvon 2ft.$Ü3 . ju

i ©..O.war fanbichfianb/anetlicheniOrtcnbceS QSferO ©ebilftchf/ an et*

lieben Orten aber von ben außgeworfencit DÄufelfchalen gan£ weiß/»on fer*

I ne altf ftalcfgrunb anjufeben.0 ie lieget unter ben 43 - grab onb y. min. Eie v.

Poli>3f bie cinc3nfel/v>nbfonft feine mehr biß Kilan, foanberSUBcfienfei*

fen ber gerobbnlicben^abrf lieget/onb bie ©chiffcr jur £inefen liegen lafen.

^onbarabfai}c»wlrin©. s2ß. auff Dem feften tanbe ein fehr hohetf

©ebirge / fo ftcbam Fimmel gleich aß blawe5£olcfen erjeigete/ erfireef te

ficb»on korben naeb©öben/»nb fbaf ficb in folcherftorm auff/aknachgc«

fefjfetfTupfer an^cigct. Oie unferfgen htefenetf bat* (Sircafifchc ©ebirge/

weilet ftcb hinter
Cyrcaflia fieücf. Otc Muffen onb (^rcaffern nennen eti

Salacco. aber ber meifberühmte QSerg^aucafkti/ welcher in ber £anb*L , -

febafft (Solch / fo wegen bcOafbntf ©ebiffahrt $u berfelben/onb ben Staub S"
be^gülben§luffeb/nacbbe^ÄpolloniiRhodii de Argonaucica Bericht/

j cafj
1

befanb/ lieget. Oiefcr 23erg bat wegen feiner groffen Oobc (finfcmablcr

bieSCßolcfen weif unter ficb i
£|ef / »nb alt* an batf ©eflirn fircicbenb anjufe#

ben) ben 'Poeten anlaß gegeben jufabuliren/ baß 'promefheutf aufbemfeb
benmit einem Steife batfgewr vonber Sennen geßolen/ »nb ten$?cnf4cn

beruntergebracht.

(£$ hält aber biefee* ©ebichte ( wiecti Serviusatißlegcf ) bfcfewarbaf* Cemmrnt.
fig£ ^)ifloriainficb * baß 'Prometheus alö ein flugerSD?ann/wfe auch befen <» eccL 6 .

bahnte mit ftdh bringet/aufbiefem 2?erge (Saticafu# / weil er bicSQtWIcfcn v*£-

weitübergebef/bentauff/auff'onbnlbergangber'pianetcnonb anbcrn©fer*
1

nen ihm burchgroften§leiß befanb gcmacbet/onbbcrcrfiegfwcfen/wclehct

ben Öiffprern bie Aftronomifchc Sßßifenfcbaft mifgctbeilef / 3uch wahr ge*

nomnien/wieQ3li$»nb Oonncr unter ihm ftcb begeben/ wie man bas $cwr
oonbcr0onncn©tralenanäünbcnf6nne/»nbhabefolcbetiDurchßunfinacb*

gema^et/onb benieufengejeigef. Q3nb weil/wie leicht juocrmufhcn/CSr

auffo rauhem ©ebirge groß Ungemach onbQ3 cfümmerniß wirb außgcflan

ben haben/ bat man 'gefagef / (Sr wäre an ben gclS gebunben/ tmb ein 2blcr

freffe ihmvom Serben. v 1

^Oiefeö Q5crgcS tmb §abcl gebenef et tmb befebreibet gar recht Q_
Curcius:AgmenproceirKadCaucafummoncem,cu]5, dorfuaiAfiam

perpetuo jugo dividic. Hinc fimul mare, quod Ciliciam fubicj il|inC

Cafpium fretum, & atnnem Araxem, aliaq; regionis Scycbiaedeier

taipeäat,. Taurus fecundae magnicudinis mons conanaicdcurCau-

caib» äCappadocia feactollens Ciliciam praeccric Armeniaeq, monti-

busjungicur. Sicinter fecot jugaveluc ferie colia;rencia pcrpccuam

habenc dorfum» &quoAfiaeornniafereflurnina, aliain rubrum alia

jnCaipium mare aliainHyrcanuna&Poncicumdecidunc. 17. dierum

/pacioCaücal'um iuperavic exercicus. Rupes in eo 10. incircuicu itadia

Öbb ti; com-

Curt :

ltb.6, c.j,

p'f 9 S-
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comple&icur .quacuor in alcicudinem exccdic, in qaa vin&um Pro-
nacchea fuifle anciquitas cradic. •(£$ fanget baö (Gebirge ailee aneittanber/

ergebet ftdjinCappadotfia, gefjetburdj gatt$ «pcrflc«/ vmb flreidjet bif? in
3nbicn. ^adj ber breife Wirb bicfcr^crgbcpm^afpifcfjanCO^ccr/riac^ bem
Ponturti gu/auffTo.0J?dlm 3erc<ftrtcf/t?ü bciomptinvnterfdjicblic^enitten

»nferfdjicblidje Rahmen. 3m ^aucafue ffoff bas Sfrmenifäc ©ebtrge / an
weldjem ber A rarac ju fittbem

©cr<ScrgArarac,auffw€l(6em/bcfageb«e^^ap.bW).59uc^3)?op#

fti?/ bce Waffen ffdj gefegt/ wirb jefco »on ben 3rmenem Meffina , t>cn

ben Werfern Agri, »onben Arabern aber Sübeilahngenanbf/ onbwär bem
anfebenrkufjfaff nodj gerate ber Caucafus >*mb ber fjb|effe/betvro(r auff

j

bergantjen 3fetfe gefeljen (jaben/iff lauter fifjwarfjtmb rauher gelfj/ lieget oben
be$ @omtnere fowolalebes Hintere mit 0djnee bebccfet/ beften ködjffe

0pii?enbep io.if, Reifen wn bcr£afpi$cn 0ee* gic 3rmemr wie aiüj

aufFbem

fitm.

bie Werfer affe RattertgcWiffe barbor/bap ncdjj&o ein0fitäbomMmyfooc/
wel<%$ fo fjart afe ein 0ieittfol geworben fepn/barauff ffe^e, ^nfer etlichen

würbe
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t»urbein8)?eben $u Schamachte in ber2lrmener $irche ein£reu&71bübä?
einehalberen lang/ »onfchwart?braunen£)oli;e ge^eiget/ welches ein©töcf
wn i>ee Änflm fepn foltc/fle §(«fcn ee a($ ein grop ipeiltg^umb in ©ei-
ten £ufy gewunben. 2luffben £3erg aber fol man jego nicht meljr fommen
foitnen/ iöann nidjf alleine auff etliche Steilen herumb/ wie esber2lugem

fefeein gibt / lauter £ol>e raube ^elfen»nt> tieffeXfak / fonbemaudj Der^o^e

SÖergfelbff »icüeichtburch Oie ©rbbieben hin »nb wieber aerfpalten »nb ftdh

»oneinanber gegeben/ bap wegen ber weiten»nb tieffen Älüfften ba^in/wo ber

Waffen flehet/ jeno (ein %jße$ mehr fcpn mag.

•£>cr ©efanbte Iroamculi Sultan, welchen ber Äönig in <perfictt an

%g.3)urcbl. $u ©c^lepwig .Oolffein ec. fchicfte/ljattenicht weit »on biefem

®ergc/nemli4 in ber ianbfc^afftKarabach, feinen Jpoff »nb ^Bohnung/
»nb wuffe »on bcm|elbcn viel jufagen. tiefer fyofyn ©ebirgcjjalber / weil

man ftejl^r weit fe^en fan / ifUie£afpifcf>e ©ee wol jufegetn/ bann flemit

ihrenumerfchieblicj?en#6hen»nb ©pipen gutenachricht geben fonnen.

£)enn u. bip giengen wir nach ber ©onnen2luffgang wieber ju ©c*
8*1/ »nb war ber Cours neben bem ©planbe bie gahrt ©üben, gaff au
enbe be$ @jplanbes feheuff »om feffenianbe ein J?ucf ober (fefe in bie©ee mit
efnem ©anbreff/ »nbweilaudjgleidj gegen über»on ber ^nfei ein langer Dleff

biefem entgegen ffoff/ macht eß bie gahrtenge »nb gefährlich / »nb ba£er beffo

me^r/ weil eben juQlupgange ber >feleine brennenbe ©anbbanef f tch jur

linrfen ber gafjrt entgegen feßef. ©a wiran benfelben £)rt famen/lieffen wir

bas 2intfer faüen/»nb mit einem ®ote bie £ieffe jwifdjcnfy'n fu^en/ welche

mir gleich auch eine halbe C9?eile |u»or Immer auff z. gaben haften/hinter ber

®anct aber begunteee halb auff <5. 7. »nb mehr gaben au tieffen; 2(1$ wir

auffbieiiieffefamcn/»nb ber ‘XBinbffchgut anlief/ fapfen wir ben iauffauff

©erbent tu/ »nb legten ©.©.‘2B. an/bap wir alfoaur Dienten jntmer ba$

ianb fa§cn. gu'tMifternacfct lieffber^inb umb/ »nb fühleam©üben »ne
etwas fiarcf entgegen/wir legten bie ganpe Sftadjt burcij/ »nb la»irten/gewun*

mnabernichw/ baff wir gegen benborgen/ in bember‘2Binb jmmer ffar*

efer würbe/ bae 5lncfer auff 12.gaben in ben @runb brauten; warbafelbfl

®^licfgrunb.

iy. £apitcf.

‘Sen»nferm anfcem 6cbt(fbrucße-

Je roirten j 1.ben ^anftcnSTag für 3tncfcr gdegcrt/s'nö

— ,_ nachp.^hf ber^ßinb fleh wanbtc/»n ffarcf aue^torben
fam/maehtt

wir»ns wieber auff/giengen recht »or 3Binbe/bann»nfer£auff
mar©^^

umb u.Q3hr Rattenwir 20. halb 30.gaben/ halb gar feinen ©runb. *)aoer

5Binb aber in einen ffiepenben ©turnt aup lieff/ weiten wir auff founoeran#

ttmGaffer bep ffnffer 9?acht/ ba wirgar nicht»on »ns feiert
funbten/ bem

©djiffe nicht an ^u harte gabrt lafjen/namen alle ©egel ein »nb trieben »or

SBinbe
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»nö eine

©Cl)lH|)C

gicngcnutv

tcc.

anwptf'
ftfcbeSrdtv

ütwr nw-

Jaiath (UV

fumuKn.

Waltmmrn™ rn

attä) ijinttrt>m*rb®@di#w6 / tm

:SÄ?ä»äS
4fe:4»lfeSi?TJÄ,2’SS^

ma*tcn/&a(j&a60(feiff/vP£»l<alan8»nönurt)ongo^en^oie/ ftdj «» emi

gelange beugctc »nD in Den gugen »oncinanber gab. <£e Karrete Dy m

ncrliäe ©ebäwDc/ Daß man unten im Diaum feineigen PlBortbäum Qorcn

lunte, ®ic gellen fälligen eine nac| bei* anDergef4p$ an »nt) über Dy

0!d}iff/ madjtenDajfelbe fo lO/tywv mit «pumpen »nD Balgen unauft*

fiprüd; anftaltcn wuRm, «rntnw tti*wl barbe?/ ftmbtrlicfc «f»®*tL frinncrW »an bas0« auff ta ®oIä« »nb tm&"«»«©“
bnrtbbaefcitumb »iebtutrrm bereit «iMtaifixa iD»

bas eiifffeinentmwflanä baut leiben fbUml nultent* genefm/ »obrn*

iinfgcr^tenriOefe^üe retten fönnctv SöradjtcnDcrwegcn biefe ^ac^t aber

mabl in grojVcn 0cbreeten/jifurcbt»nb 2lngfi

. 2tbt£nj3.^onemt>r, Der £ag begunte anjubrccJjch/ würben wir ge*

war/bafrWirmcbt weit »om £anbe/erblic£ten audjbae ©erbentijffje ©ebirge/

1

vonwelkem wir »ne obn gefe$r-io.£0?eilen$u fepn fe^aijcten^Beil Der0turm

inetwae naebjie^/ jogenwir erft Das0e^onfa^r 0egel auff/^ernadj aber/ D

«

s

mit wir Das <£anb Deflo e^e erreichen modjtcn/ brachten WiraudjDieöW*

0egel bct>. 3n Dem wir aber jurlftaefctMW |u b»eb inDie 0ecbegeben/ »nD

berumbaue 51 $u SB. tto$ Jimlid* ffaref / muflen wir DemSBinDcneug
. , q WAff\(>n flffipn • S tpffrn landlt

Dem 'l)er|tidjen'ictranoe bin/ jo ttqjltetö »on ju nauj '0 * ei|u wu- '/r

futtert eitteiperberge / weldje wir io. feilen f)inter®crbent gegen cinemper*

t7^e
n5>crffeNiafabath(»on Den »nfern Nifavai gentmDtp funDen/ wie*

wolnrct) inoffener0ee/»nDumb4.
<

Pöbr^a^mtttageauff»icrS-aDen2jn^

tfcrwaitfen
©egen»nb hinter ©erbentifl Äber&^«y

len binuntti' lauter ^elegrunD/Da^man ni^f2lnifcrn/wie auch »<w

Die pinneam ftofo röbratfe. Neffen DerwegenDte0tangen fcbtell^juj^n
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Dae Ovoljr aue bem pafen / »n0 liefert es an einem£au weit ^mteH^u^Tat I

oDer fchleppen/bamit cs nicht etwa ben0piegcl aut0d2ijt>rfchlagen mochte,

S^ifflag fo unruhig »or 2lncfer/ »nb würbefoUtf/ baf wir bie übrige

£eitam2!agewieauchbie ganfce flacht burd;> mit fietigen Pumpen jubrin*

genmuften/ »nb habeich tn einer 0iunOe$wep taufenb 0tiche geilet /»nb
würbe boch nid^t lenji.

®cn folgenbcn Jorgen ab ben 14. 9co»emb. ba es begunfe $u Eitlen/

»ölten wir gerne $u £anbc gewefen fepn/^attenaber fein Q3ot/wir liefen etliche

0chüf[c aut> groben0t«cbtnyn^upqucteii t§un/bamit bieperfer »onUan#
be mod^ten ju »ns fernen > 2tb wiraber in brep0tunbenniemanb »emamen/
begurtten wir etli^c Kreter aujfpoteerm nagtln/vnb eine glojfcju machen/

auffwelcher wir ein parperfonett an» iant> fdjiefen weiten / Flamen aber

mbli^2.q36tet)emianbcj»ene/wcld2e bcr&orff»dgt(fofteKaucbanem
nm ) gefchiefet/ brachtcnjwene groffe 0ecfe mit2lpffcl»nb ffiirn jum
fomme. QBir waren fo febr über ihrer / ab fle / wie fic jagten/ über »nfer 2(n*

fanffterfrewet. 0teerbottcnfi<h $u aller töienflwtliigfeit/ »nb baten bie©e*

fjnbten modern brdj bbm0d}iffcaujfe£anbcilen/ onb waßjfwen am lieb>

ftenmif nehmen / es wäre bem füllen fetter nicht lang tu trawen / wie es fleh

Weh bemach befand

®ie ©efdnöten begaben fleh mit etlichen SSolefcm / CÜ?ufle|uetirerr»

»nb ieutenanten/flimpt ber fürnembflen Q3agagi ober ©Cratae auffbie per'
fifd^e S&oie/liefjen bie übrigen (»nfer welchen auch t<h fampt ben»on vöchte#

^ 1 ®?arfchaü »nb poffmeiflcrrnß vmbgewijjen ^brfachenauch befum

aujfbem 0<htffe / fo $ltm anbemmable foltert über gefepet werben / »nb
fuhren bar»ott. 2lm 0tranbel>iclt ber Kaucba auff einem grawen pferbe

mit Dielen Wienern »mbgeben / »nb ab er gefe^cn bau bie Seewegen bce fk'
(hm©runbeönid}tganp arte -lartb legen bunten / iflerabgefcffcn/ feinpferb
ben @ef«nbtcn entgegen gefelicft/auffwelchen einer nach bem anbernjjerauß

geritten, paben alfo burch©otfee> pülffc heut»mb Den Mittag bic©efanb>

imbenerften ftupineianb ber perfer gefettet.

®aö erftc/jb fle am 0tranbe gefel)en/ifl gewefen eine 33raut/wclchc mit

»iclen Leibern auffPferben ab Scanner rcitenbe/ ju einem anbern £orf)
jetten rorbci; gefübret worben. SOjit »ne anbern aber auffbem0d}iffe füng
‘dfo^urebenCgleich ber»on OJcanbebfo in feinemduife

1®udje gefettet) ferppr#

mnifche Neptun eben bie £rag<cbic an $u fpielen / ab »orm ^lajjre »mb biefe

iCitber Cßaltifche. Äann ab bie ©efanbten faum ane ianb gefornmen / er#

„ übt fleh ein ffartfer 333inb aue 0üten/ welker in einen fograufamm v, [^

erfchrerflichen ©turmbinauelicff/ ba^ idj ^weijfele/ob ber in ber4^^ec/

fne ben Dte»alifchenpafctt »orbep fricbe/lwfftiger gewefen/ bap alfo ntemanb

fomianbe wieberjurne auch wir nicht ane ianb fommen fönten, ^agerie#

f^en wir abermalcl in bie culferflc ©efa§r»nbgrofTc2lngfl ®ae0th'ft/ in

bem ee gelcichtcrt/wurbe »on ben abq3crgc erhabene gellenjum offferrt bodj

empor geworjfen / gefährlich in bic^ufft gefcfleubert wieber in ben 2<bgrunb

geriffen/onb glcicbfrm lwn ber 0ce »crfchlungen/»nb wieberau^dppen, ©6

©tc &o
fotibttn er»

(?<n gcip in

PerfTcn ge»

C£ce flunb
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ßunbbae 3Bafer ingemein bep einem $uß§o<$außbemllberlaufe/baj? nie?

manbbarawftbaurenftmte. 0d2»ff3«bßdj obrnbepbrn £Uw661$ern

©tröffe
Sftotf) »nb

©efabiaujf

Der Safpi'

fepen ©«.

S)?4|t »nb

SWapfon <jc

ben über

«orr.

mit»on cinanber/ baß wir »ne befürchteten/ ee mbdjte/ weilee fonßnidjtwol

»erwaljret/in ber mitten/baee am meißen fdjwancfete/ em?wcp brechen. £)ae

2tnefer beguntejufchlcppen/»rtb trieb bep einer »iertel Cüieüe fort / welkes wir

an ben«dumenauffbem‘lanbefberß hinter / hernach »or »ne gefehenwur;

ben/merefeten. «rächten berwegen noch jwep2(ntfer aue / welche aber ben

2ibenb »mb n. SQfyr bepbe abrtfen / warfen baraufnoch ein groß <pßicht2Uv

tfer ein. «alb baraufrief baeam£au hangcnbeOCohr ab »nb gieng burdj/

bae @cfjifwürbe fo ieef / baß auch feiltpumpen mcljr heißen wolte / mußen

berwegen noch bar$u ofm£ aufhören bae ^Baffer mit Äefeln außbalgen.

«Imb 50?ifternach alt? ber ^Binb Oßlich ließ/ fam bae 0chißldngß jfwifchen

bie®eilen/ welche cefo fe^r fehwentfeten bae bepbe «orte tief ine «3afcr

ßelefl/ ba gieng berSKaß in brep ßuefett / »nbfchlugfamptbenüJiapfanmit

grofnfrac|ertöber«ort/@ottbalfbaeniemanb babureb »erlebtwürbe/ ba

wir»ne boef meiß »t'en aufe 0chifneben ber SÜfapfangefcptjjatten. £>ie

«oßleute riefen mir $U/<>& ßebie£auenfoltenabhawen/baß bae 0cfjif»on

ben gefährlichen anßofen ber^er befrepet würbe / welche ich banngcr?

ne juließ.

q33ir/biewir wegen brep tägigen0turme nicht »iel gegefen/mit^q,
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k2tn/»nb fletsmdrenber Slrbeit»ns San? abgemaffet / lieffenenblich bicfydtv

U flnken»nb gaben »ne »erlogen. Sa befrei »ne abermahl &obe$#2lngfl/

»nb hortemangrof? wmfeln»nbweheflagett i 3<h »nbFleming namen jegli«

efeer einparlebigc QSranbweins <legel ober $dfjgen / bunbrn bk mit ©triefen

jufammen/wb^ingen fkan benJpa^/fai?ten»neauffe4>cr^aflel/tna)fep?

Hung/ warne ©chtff »ntergebenfolte/»ttsalfo entweber noch kbenbigober

boc^ bk ertrunkene Körper befio e£e ane «lanbjuben »nferigenjubringen..

3n folcfecr großen ©efafirgehet ber ©efeiffe^immermanComeliue^oPtn

hinunterin &cller / weiten bankmanbrnehrinachtnam/ »nbfaufftflchfo

»oll Q3ranbwein/ bap er »on feinen ©innen nidjt mehr wufle / »nbauftben

llberlauffalscintobter SS)lenf<h Unfrei/ wirken auch nicht gewuflwicihm

gef(fy:|en/wenne niefetber ftarke ©eruch bee Qbranbweins/fö »on j|jm gkng/

»erraten. Sk anbern «offtute aber gelten mit flrenger Arbeit »nna^ldffig

an/snb ermahnten bieVolker noc^ein par ©tunbmraU anjugreiflen / »kJ*

Je'^tm6c^feficfyber ©türm legen/»nb®ott J)ülffe fenben* Sa würben wie*

berwmb ©eiübte gefljatt/ben SlrmenSUltnofen »erfprodjen/»nb bieStrbeit fer*

ncroerfolget/ba^mannurbae ©i^iffüber bem «3afTer erhalten funte, 333ir

fckngen eine ©efeawe/ ober wetffe&üchtr auff/ »nbfehoffen etlich« ma^laue
Sro|fm0tüken»rtferc höchfa Not§ anjubeuttn enb»mb Jpülffe tu ruffett.

Ob bie am ianbe jwar»nfere©efa^r gnugfam gehöret »nb gefc^en/

flw^i^nenfofe§r$u#erpeft gangen / alstrns / bk wir in ber ©cfafjrfäwebv
fcn/»nb bie ©efanbten grojfc CD?ü^e angewenbet/j a «rügman »meregemei#

ne 23$lker/»mb baf? fie ber Dörfer «bte ein wenig»om ^anbe bringen hülf*

ftn / mit btoffem Segen ine SBaffcr getrieben / war es hoch »nmügli<h bas in

folgern fetter jemanb ju »ne gelangen funte, Sann ob gegen benborgen
jwar ber«3mbfkh gcleget/war hoch bie erjümete©eefounruhig»nb walpte

<*ne ^Be(k nach beranbern an ben ©tranb/ gegen welche feine3irbeitefwae

»erfangen wolte.

2Us wir Nachmittage»om ianbe feine S)&Iffe»emamen/»nb ber©djif#

fer erfl berkhfctc/bafj nur bas groffc ^flichtSlnker noch hielte/auch ju befurch*

ten war/esmöchte ber©türm aujfbenSlbenb wieberfommen/ wie auch S(f

f^e/befragte ich mich mit bem^aupfbo^manheimlich/was fernertu f£un/

°f> nicht rat§famb / bapman bep folchcr «efchaffenheit bao©<h»f uuffbtn
^tranb lauffett Ikffc/bamitauffswenigfte bie Völkermochten gerettet wer#

ben. Siefcr/wieauch einanbtr «of3man»crmcmete/b«h ba$©ch»fff<hwer#

lieh noch fö »kl aufjftehen fönte/ alsesaufjgefianben/ fVfehen es »orgut an/

bap ich mit ben fümthmflen 336lkern jufammen trete/ »nb mit ben<2#
fern baraus rebete. Sie ©chifferaber/als ber S9?arf<hall»nb ich ft «»friyf

©ewiftn fragten/»ermemten/fo ferne bteVolker mit Slrbeiten nich*

ben wolfen/baß bas ©chtff nochwol einewetleju galten wdre/weil fieno^ bas

groffe Sinker»nbiCaubüffen/ auch bas ‘SBetter fleh Jknüieh anliep* Neben

biefem wanten fie »nb bie ^o^leute für(ba^in wol j^r meifles Slbfehm)wenn

fie fein ©djiffmehr »nter ben Säften h<Juen / würbenfk bep »nferm
viomitat

bit elmbefle»nb »erachtete1eute flpn / »nbflch lieber tobt als lebenbigwünb#

2lng|t tn
QJwno»
wem ver<

fawffe«.

©etübteki

ber Sfiorh-

(£ec if

4
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fcbcn.Da fte befürchteten fttfe/ Sag ffe bafcer gar an jfjrer^efolbung wtträßßoU

fahrt ©e&iffbrucjj leibenmochten. SBfewol fte fcaroor fetten/ bag / wenn

ber@efanbteS3rögman gegemuerffg/£rbaö©cfyff fefcon tängfi fcäffe ßran*

benlaffen; lielten alfo btc ©elfter ftcfcmtfer SNepmma fe$r entgegen* Oft

COolcfer aber liefen »n» mit fefcnlicfcen bitten onbmglicfcen ©efärepan/

man wolfe boe^befferbern $elfen/ba§ bd*0t&iff Art» £anb 3{föfcKW »nb |]e

errettet werben/ mb^ten. . ,

O(e©$tffer\>nb$ogletite erklärten M'enblicfc bafcfo/baf/ wenn»

$nen etwa jum tftacfcfljeil gereichen folte /»nb wirbarvorge^alfen^pn / »nb

fte ©efeaben frepfictlen weiten / fo wolfenfteftranben / nnb begehrten fofefce*

enter »nfer^)anb enb ©igeU Süßt* gabenfönen alfo enter enfer affer#anb

einen SKeeer»/wel^er $rer Q3elibüng naefc alfomufieclngeri^ret fepn:

$5?Nahmen Deg ^arnihcr&fgen ®otteg haben mirM*
tenbenantc/ 6e»>gegen«)cttfgcrgroffcr©cpa^r/ tntoeb

cbetoir abermahl Dwcb ©otteg ‘Öerhengniß gerätsen/ M*
ml(Den@cb<ffcr^ ono gorncliug glaufcn

fc&Ioffen .* Daß ob molmehrerfbehnteg0rf)ifTcr oorgebenna#

^ur §eitmon(oDerguf heüe^etter > noch gut $fatfer mD
SattVMD trenn Die $olc?cr ferner mit^greifen MD arbeiten

iroltcn/ Dag0 cbfflfnocbrool erhalten/toirDemtocb fürgut

angefe&en / Daß Dag 0cbiffaug folgenben uhrfacbcn auffDen

0tranD gefegt tourDe. ^cmblicb / io eilit>ir ein übel oertoar*

teg/ ^erriffeneg onD leefeg 0cbtffgatten/ roelcbeg Dag9fa§r
Derlo^ten/S^aß rnb^anjan oerlohren/2 .2lntfer ncrloffren/

Dag 0cbiffbbt rerlo^ren/Die'öolcfer mit continuirli(^en
<23a^

ebenMD Ölrbett abgemattet/Mb in |o (p4tcr#erbß§citman
fuf) Dcg beftänbigen SDetterg nicht einen halben £ag oerft

Mg aber gleicbfool oerftebert halten / Daß DenJperrn®efanD

tennicbtfDiDi>lrmbg0cbiff/ afg trnib DagVold t?nD ©ütcr/

m alletmeiften MibDag Wlcfauthun/welcbeg bebiolcbcr

Den aber erha^rt ^^ben fgnte/ anDere Uhrfacben/ roelcbc

Den •Jperrn ©ejanDtenjollen offenbahret tocrDen / jeho 5« ge#

|(hmeigen/©atttttn««bie0cbifferDnD
,

iöoßleute ftcb$«M<

DnD
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bnt> Jf>nen fciefetf*um -Xctferö crtfmlmttwlkn. ©efcDe£enbor

yftfarcai aufDcm0c^itfcgrieDric^ Deni^ObemE^n^tf.

tine 23ngebulf»nb gefährliche Erbitterung flehverwanbtlttn weite / würbe

geraffen
; 3hr ©chtffer fc^ct rcagjhrfhut ; für alle Die ©eelcn / fe je|e bureh

ewere «Oalßlfarrigfcif t>erwa&rlo|efvnt> »rabfemmen werben / fbflef jljr am

3öngtfen£age Sechbnfchafff geben. Oie ©chijfer aber : @franben Wir/

»nfrbag ©chtjf gc^et ju frömmern/ fo fernmen rcir bbch nicht alle lebenbrg

gegen: f'olebeö f^un Wir nicht aug&örfa$/man mufj erwägen/ eg ifi befferet-

liefe ale feine errettet/ ba feferpen au<% äße &ölifer ja/ja. Ein jeglicherweife

feine ©efahr flehen/ weil eg öfcnebag/ banianberetf bem&obehalbfmSia

nach eoßenb ab/liejfett alfobiegocfe faßenwnb giengen barmif jtrtn ©franb.

oujf ben ©anb/ etwa 30 . §aben twm Canbe. Oer eine 03oßman banb ein

&«uemb ben £eib /f^wum nach bem©franbe/r>nb jog burcbjOölffe beram
®franbe fiehenben Cßblcfer bae ©cfeljfn^er jumtanbe. OfeÖefanbten
bnbanbere COblcfer/ fo fe^r fje (ich ßberönfer CÖnglüc? betrübet / intern fie

Wigafle »erlogengefche&ef / »nb bereif für »nfere0eelen gebefen^affen / fo

fcotf) teurben fte über »nfer bepalfnä^ »nb 2lnfunfff wieber erfrewef / empften*

.genmg mif §rewben*S$ränen/jljrcr etlic^cfprungen fürgrewben ingSCDäf

fr jut>ng/t>nb trugen tmg auffj^ren0^ulfern^eraugang£anb. SSnbalg

wirongbepben ©cfanbtenvnferinbcr tTbof^ gefallen 0t|lufFegenbfiräw

bungg falber entfestigenwolfen/ befunbenwfrbag ber @efaitbfeQ3rögge#

Wan fc^on längfl an Eorncliug Elaufen befohlen / bafi er im Sftofhfaß bag

^i|fauffben©franbfc^cnfolfe / aucfcbfefen feinen Sffiißen aufjwep aug
ber ©c^relbtaffel geriffenen Q3laffern vng &affe juwijfen machen woflen/

wenn nur Mittelju eng $u fommen eerhanben gewefen.

Sa« t&jgapfttt

53on ^efcBrtffenbrtt ber bprcantfcbenbnb &&
|pi|c()cn@«.

3tf«sSSltafytt »on»rifer|i$et>I(cf>t«JaoW £<ufot »n>

auch»nterfchicbltche Nahmen. Oie Uralten ^aben eg

__ _ifar (wel^eg/wieföocbarfug in feinemPhalec recht erinnert/ Orte-

liusin thefauro Geographico mit bem enrechfen^orfeCunfar onbeu^

fef)genanbt/bart>onNubienfis Geographüs parce ^.Clinaariscjuincipag.

263 . CQjellbag ©efcfclecfrteSbogamuc©emerg©o^ng C beren10.bnb ber

Eee ifi _____ erfie
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40a Jpns nlcrfrte'gMicfo öerperfimfcben

erfie df}ofar gercefen ) an berfelbfgen <2>eeonb Detuöfrom (Sf^eloberSßßoü

ga ^inaufffoHen gewohnte fcaben/wie fegferwe&nferBocharcus pag. 226.p.

1. a»$ DenTabulis Ismaclis Albufedae anjCU^f

.

Nubienfis nennet eö »on Dtr am felblgen 9Ö?cer gelegenen Prorincz

Tabereftanicum, OieMauri Bohar Corfun» gleich fit auefc Den QJrabf#

fefeen Üttecrbufen fifuliren. Oie Werfer Külfura , welker ffta&m anefc Dem
roffcen 9Äeer jugetlgnef wirb / wie au$ bemNubienfi am je$f gebautem
Orfevnb 33 late ju fe^en. 3n gemclnabcrwlrbeei »onben

<

3<ribentenHyr*

canum »nb Cafpium tiacfc Den Daran gelegene» £anbftfcaff(en onb Qöblcfqrn

genennef / wie audj vonber InSchirwan gelegenenvöfabf Bakuje, Mardtic

Baku. SSepben 3tuffen^eifi t$ Gualenskoiroore.

Olefeö CDfter ifl nlc|f alfo gefialf/onb ^af feine ©cmelnfcfrafftmrfbem
Oceano ober offenbaren0ee / baß fie öffentlich In ein anber flleffen folfen/

1

wieOionpftuO3lfer oberaiejranbrfmtf fc^rclbef : Cafpii igkur maris forma
hujusmodieft>ucmaximcingyrum& circularem ambicum fte&atur.
Ab oceano enim, quifcythicum littus ad boream ilfidit , exoriri cer-
tiflimum eft.

©fefem/weurrJM^eltÄäpfer$ugujflu$/wieweljuvenisadmodum
( al$ auf!bem 99crie$f de vita ipfius er^eUef ) bieGeographiam getrieben/
onb big9Äeer felbfl rtacfc nlcfct gefeiert/ folgen oiel anbere förne^me ®criber
fen/alöPompon, Mela , welker ju be$ Claudii gelten gefchritbtn/ iib. 3. p.

i8j. Mare Calpium uc angufto ita longo etiam freco primumterras
quafifluviusirrumpit,atq; ubire&o alveoinfluxit,inhosflnus difiun-

ditur. Contra os ipfüm in Hyrcanum ad finiftram in fcythicum , ad
dextram in cum,quem proprie & rociusnomine Cafpium appellant.

Plinius lib. 2. cap, 67. Juxta vero ab orcu ex Indico man füb eo-
dem fidere(eademplaga)pars cota vergens inCalpiummare& Hb,

6,cap.i3. Cafpium erumpic Scythico oceano in averfa Afispluribus
nominib, accolarü appeHacü.celeberrimis duobus Cafpio&Hyrcano.

2lueibkfem fcbrelbef eef Solinus betf Plinii 2<ffe / fojurgelf Vefpafiani
gelebef/ cap.27.pag. 148. Mare Cafpium quod dilapfum per Afiaric*
cerga plagae fcythicum irrumpic occanum. Icem Martianus Capelia
lib^f». pag. i47.Hic Perficus limes feythis jungitur,fed fcythico oceano
& Calpio man, qua in octanum Eoum curfus eft, Strabo iß auch De?
^epnting baö eo nurein SBJeerbtifen / Inwlg ober außtrift auo bem grollen
SDfter/PrtDm^e cingef^Iofeneo^cer fep. Oannlib. 2. pag. Bj.fpricbter :

Oceanusadmitticmultos finus, maximos aucem quatuor, quibusis,
qui ad fepeentrionem fpefot,Cafpium vocatur mare,five Hyrcanum.
Perficusautem finus,otftnusarabicus &c.

t

QSaftllufl^OJagnuö/ ber heilige SDJann/wfl bfefen @crlbenfen auch
SScbfaH gebenonb fagef

* Homil. 4. inHexameron, pag. 47. Unutn tan-
cum eftmare; quanqüam &Hyrcanum Cafpiumq; marefunc, qui
feorfum circumfcriptafuiseflefinibusarbitrentur,fedfiiisquiin dc-
feribendis terrisoperam navarumt, mentem adhibere oporceac hac

mtcc
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inccrfefeper meacusluos commilcencurin omnia,&oroniaperme-

ancin maremaximum. Macrobiuswiljwar auch auf blefe ©ebancfen

fommen/atcr boch glelchwol jiehef erd cfwa$ in jweifel/vnb fpricfcf gar wol

:

Sed delcribi boc ( lcil. mare cafp. ) noftra acteftacione non debuic» cu-

jus ficus nobisincognicus perleverac,/«low». Stipionis l. 2 .c. p.p»gt pS.

3<$&alfeetf aber mit Dem Herodoco vnb Arftocele, welche fchreiben/

»nb jener jwar: Hyrcanum mare -Sc Calpium ab excero mari lejuntta

func, &circumquaq; accolashabenc. 0*c|craber; MareCafpiumper

le eft,nec ullo cum alio commilcecur. tft ein eigen SOßeer/ welche#

feine @emeinfchafff haf.mtf Dem grollen STceere/ ifi allenthalben mit Ufer

»rabfcfeloiTen/»nbmag roolrcd&fmaremedicerraneumgcnan&f werben.

& haben auch folch«* befraftiget bie planer |o an berWen feiten

blefeö JDüeereö wohnen vnb anbere ^erfer/ble ich mit peip barumb befraget»

Sie lange Der gafpifchen0ee wirb in gemein von ben @crlbenfen auf

)T bie breite aber/ba |ie am grbfen/auf8.Sage9teifen/gefc^a|ef/wennman

lumbli^/wiefiefagen/o^ne^öllfebe^lnbe^mifrubernunper^nbcrfbar?

öberfa^en fotte» tßenn ich aber jhre ©rangen nach ben?am Ufer gelegenen

0tat>tenvnb Ortern / wiei^biefelblge nicht afleineimCacalogolongicu-

dinum &laacudinum,fo ich von ben Werfern befommen/vnbebenmaftg in

ben fragmencis Aftronomicis Johannis Gravii befinblieh/ fonbern auch

jumfheil |clb|i erforfchef/legen wil/fo wirb bie ränge ber 0eenichfwie bisher

in ben gemeinen tanbfaffeln angebeufet worben/ von Oden nach SMen/
fonbern von5}orbennach0üben/ obcrvonSD2itfernachf nach $Xlftag/ bie

breite aber von Oden nachSlMen/ ober von borgen gegen Slbenb lieh er>

jireefen.Qu langevom oftio maris ober Eingänge betf SDJeere$ vnfer 71fha*

chan bl^ nach Serabathwirb auf8»®rabaequacoris,vnb alfo) 20. beutfeher

Stellen / bie breite aber von ber £anbfehaft Chuaresm big an batf §pr<affr

fcjje ©ebirge/bep 6. ©rab wquatoris vnb alfo po. Stellen fepn,

<£0 haben etliche meiner guten greunbe von ber Univerfitec £e(p$(g/

nachbcm (ie in meiner erden Edition bie ^erfif^e £angfarte gefehen/ mir

gefchrieben vnb verweilen wollen /bafj Ich bie *Perfifdje0ee alfo gelegef ; &
wäre wiber aller Geographorum bifätt gehabte 5D?epnung / weil ich aber/

wiegebaehf/ber ßachen befern^aehrichf befommen/barffic| mich anSD?ep*

nungber anbern nicht fehrend ; Errance uno>errancomnes.^eiW

Oionpjiuä 2(lexanbrim»ö au$3<*fhunibbfe0ee alfo gelegef / haben anbere

berer ferner fiefelbf! gefehen/ihm gefolget* Oft0cehaf feinen fluxum vnb

refluxum ober (gbbe vnb ftluth al$anbere0een / wlewol Curdusam obge*

baehfem Orte ln ber SD?epnung $u fepn/fich vermerefen täfet» Oapa™m
^afer bigweilcnniehfaaeineam@franbewa^fet/ fonbernauj/fw^b*

lichanberbegleiten Übertritt 'ifibem 2£fnbe/fo autfber 0eeföttiptW^

mefen. Q5ep (Üflem Keffer aber half fie allejeff gleiche
Termmos vno gieu

3n ber mitten fol cd foftefffepn/ baß man e$ auf <*<> ober n,f?f

grünbenfan. 3ü3irfunfen/ wie obengeba^f /faum<s.ober7- «n vom

Oageftbaner 0franbe allbereif auf30 . $aben feinen ©runb fuwen.

Ga

Meteor. /,

z.c.i.pag.

S3</.

Cito. Vel /.

iangebnb

breite ber

Safplfc&en

6ee.

Erranttum

multitud»

non errorit

patroäntH,
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j

(£$ (jatDiefcSecfehrviel ^infüüjfe/ manfagte »nein kr .pinreife von

etilen hunberten/ welches vns erfi unglaublich/ in Der Olütfrejfe aber gar

glaublich vorfam. 3«km wir knwenigen $8eg von ftefcht biß Schäme
chic ohngefahr 20. £agcreifen über 80. Reiche Hein vnb groß gegangen.^«

förm^mflenvnb gröflcn/fo wir gefcben/flnb gewefen/bie^Bolga/Araxis ober

A ras,‘fo ftch mi(km £pro oberMr vereiniget/ Kifiloiein, Büftrow, Akfai

vnbKoifu. Sonfl fallen auch cinvon^orkn Die Jaik vnb Jems von0ü>
knvnb&flen. Nios.Oxus vnb OrxanceskpmCurao Tanaisgenanbt.

<£& wunbern fleh ihrer viel/ woher es bodj Pornme bas biefe Seefo viel
J

Ströme in ftch faufjt/vnb hochfeinen merklichen außgang hat. (Stlidjemeü

nen/baß/weil cs gefchloffen Durch ^eimlic^c Canalcs ober <S^jIufflocfeer vnter

kr(£rbeninknOceanum vnb offenbghrcSecgeleitetwcrk. tiefer

nung ift Svanus vnb aus jhm Casfius de mineralib.lib. 1. cap. 6. pag. $7.

wenn er fpricht: Svariuslib.2.de opere 6. dierumcap, 6. re&efcribic;

Catpium fi nullano cum Oceano habeac cxcernam communicacio-
nem,ataliquam habere fubcerraneam cenfendum.

©it'Pcrfer berichteten vno/ Daß nach Söben $wif<hcn Tabriftan vnb
Mafändaran.) nicht ferne VonFerebath ein großer 0<hlnnbfevnfol/ inwel

chen Das $?cer ftch ftörkvnb vnter bae@ebirge vcrflnefe. 3berwasPanbiß
gleich als ein einiger Strom gegen fo viel ©nflüfle gerechnetwerben,^ balic

aber bas es eben mit biefer 0ee vnb Strömen eine folche SScfcfaftcnbcie

habe als mitkm gröfiem $iecrvnb Strömen, 3>arvon nun vnterfchiebli?

dje Sföepmmgcn fcpnb/ wie bep ben «ftaturfünbigern de geracione foncium

von Urfprungkr Quellen vnbStrcme julcfen. Nicolaus CabeusinConv
mencjiiperlib. Meceorolog. Ariftocolis erlief Derer etliche; ,0icPeri-

paceriri meinen/baß es unmüglid} fcp/Daß bieStröme aus DerSee Pommen/

bann flejur fclkn vntcrwertljs fließen / Ware auch wikrbie natürliche kwe
gung/baß fchwere Sachen auffwerths fteigen foltcn.

tätliche meinen Das Die (frbefowolals DerFimmel jhre Intelligentias

Ginget okr0ciftcr hak/ welche tnbemfelben Die bewegungen traten/ vnb Die

3£af|er aus ben Rieften alfo auffführeten.

tätliche aber fagen / Daß Die (£rk gleichals ein £l)tcr Ware / feinen eigen
|

@eifi vnb Seele hatte / Durch welche alle £h£ilc kr örrben gleidjfam lekn ;

big gemaehet vnb beweget würben, ©aber giengen Die Gaffer Durch

eine natürliche Kräfte Durch Die verborgene 2lkrn Der (frrkn / vnb flic;

gen an bas 0ebirgc/ gleich wie in DemOttenfchen bas ©eblütevon kr*c>

krjum fernen vnb Durch venamcavam fleh auffwertfjs vnb jum^aup#

,

te begebe/ obfeh onfcerpumorfur flchfchwer/ machet ihnboch Die natürliche

bewegungaufffleigenb ; 3lfo wäre es auch Peine gewaltfame/fonkrnnatürlü

chebewegnng/wenn auch aue Dem Cencro ober Mittelkr <£rknbic2Baffcr

atiffbie höheren Q3crge fliegen.

Cabeus aber haf f&r fch flvepcrlep SSKepnungen / erfllich/ fraß Die

.pöhen bei? Sfteers nicht an allen £)rfen gleich weit vom Cencro cerrs

vnb alfo bie fuperfires tnarium an einem £>rte höher ab am anbern /

‘
ungeaefc*
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tjji^cad^tct tlc fdjon burefe Die freca ober enge 0d]lunbe jufammen gefugec

Wären / ata Oie lüpertiices raaris Indici wäre Diel böiger als Oie fuperfi-

nes roans Medice rranei.&c, 2(berwo würben bann bie 0trome/fo»on

Oen i>o^ert juOumifcfecn ©ebirgen in t>ie $nbianifd$0ee ffieffen/bertom#

men i »nOwarumb tonten Oie fuperfiries miO Oö^en Oer0een/weil fte in ein#

anOer gelten/ nic^t enOlidj gleich werben ? §u maljl audj/wenn bie l)ct)cre0ec

burdj Oie0uome ftcb in Oie niOrigen begehen würbe* -Öcrnaef) / fagct er / tan

ce auft Oicfe weife gcfdjefcent 3£cil gewtjfe/ bafj fidj ^ntererOifdje ^Bdrme

bcflnben/wclcbcs Oie Generation Oer $?etaHen »nb0teinebcjeugen/Pnb bie

©rbe an Dielen -Orten fanbtfjt / felfjbrudjiefct *mb fetwammicty/onb alfo bas

0^cer#^Ba|fernad2rti jeudjt/ gcfcf^cte bas Oie innerliche £>i(?ebie2!3af#

fer in vapores ober fünfte treibet/ wcldjc Oann burdj bie »erberfte Dvi^en tmb

©ängcau|fflcigcn/»n obcngleidjfam in taltcn©ewölberrt/ gleich wie in einem

befiiliir «Ofen $ufammen tauften/ »nb fiel? als fujj Hafter bureft bie 2tufi#

gange machen ( bann bno^ali; bleibet im beftdliren allezeit auff bem ©runbe

liegen ) wenn aber folcfcc fünfte oben burcfcbrirtgen tonnen / werben fte in re#

gen oenoanbeln Otefes fagct er fcp audj bce Ariitocelis OJfepnunggewefen/
dum excondenläto aerein cavernis cerrw foncesfluere dixic.^ßiebari

»on im gebauten £raaateUcexcu62.mitmebrem $ulefen.

Scaliger Ocrmeirtet/ba^ bas Ijerausfpringenber ^Baffer ober^ueUen
oon Oer fdjwcre beS^Bafierö in ber 0ee / welches mciffert tjjetls nid?f in feinem

eigenem Orte/ba cs rul)en fan/fonbem polier crljoben/bafj alfo bas uberfte bas

onterfie prefte/ bamit e$ burdj bie Deinen ober ^ö^ren bcrßrrbertttiitgewalt

bringen/ onb böiger als bie 0ee felbft fpringen muß/onb bringet folgte burd?

eine Jigur/ t^eOen ©rbcrttloßabbilOet/ i.t§eil ^after»nbi*f|eil©rbe

madjet/fein ^crbep/onbfdget/ba^ ber0(ftöpfter folcfeo auf berlX'rbe gar

wei(jlic| ^eroor gejogen/bamit bie heraus fpringenbe fteudjfigteit/ ben£reatu#

ren/fo cs benotiget/bienen müge/tm fet?et bar$u/wiewoljum0 efterft/aber bod}

JUmnadjOcndent Noneft prwcereundumjquodäfemimonachö incer

covivas dicebacur.Efle in cerra venas.aquibustrahacur aqua,ficütilan-

guis ä Venis ammahü,quod volüi tibi ad rifum apponere,poft hwc oflä.

£5iefe/bes ScaligeriCKepnungld|Tetftc^wol§6rcn/ pfticfctetaucftbes

keifen0alomons aujifprucfjbep/ wenn erfaget: ® alle ^Bufter aus bent

0Jf?eer fommen/onb wicber hinein ftieften/oerleurct aber fein0alt? burefc fo »ul

»nb lange vtfmbwegc/burdj weldjc bas ^Baffer gelten muß. ©afjer wie Sca-

1 !*gcr fagct Exer. yo.onbwir auc£ felbft probirct ^abent ®ie £lucüert/jefer#

ner ftedon ber<Sec / je fuffer fte fei>n&* , .. s .

©s ^inbertauc^nidjt/ba(j fol^e£lueüenbifweilenoon bcn0pwfd°er

fe^r l^o^en ^erge berab jfreffen / bann weil fie Cfrbe mit bem 533af^^ö
eia?

eine runbeÄugel machet/ fepnbfolcbeQSergeba^U niefefin^^ ^
ber 3ücfreife aus ^erfien ^wife^en Derbenttnb Scbamachie

»

•0orffe Sorac (welkes etliche Bahel nanten ) auffeinen
jimlidjjwbdi apugel

gangen/jur iufl bas Aftrolabium juripanb genortimen/bic
dioptram auff

bieHonzontaUmic geruefet/ t>nb mic^ naefe ber0ee/ fo 2> feilenoon bar/

3ff gewanb/

t U

Ecclefi /,

i
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06 6*<J

©ec t2Bap

fct fuff«r<»l8

tnanberen

©een.

tx/tc.ri-

genoanb/ba ich bann bieOohe bes ©Kcers wol erblicfenftmte, 3$ muß
barbcp befennen/oaß bamahls ber "tBiubefwas ungeftumb/welcher/ wie V a-

renius in feiner Geographia (ba er »onbiefer meiner Sluffmercfungrebet)

»ermutct/bie 5Bellen/welche bepm@turm fe^r h®chtmb luri? gehen/ mag cr>

§oben§aben/ QuintusCurtiusfdjreibct/lib, 6 . quodhocduleiuscasceris

baß bas SOJeerfoUefafferfepn/alol)a&
<

5BafferinanbernSÖ?eeren. Polybius

aber üb. 4. pag. 309. Strabo üb. 1. pag. 34. »nb 2(rrianus f^reiben folc£es

bem Ponco Euxino^u/ tmb geben bie illjrfadje ben vielen cinfaüenbm ©trö<

men / welche auch im Cafpifcfcen 2Ö?eer ju betrauten, ^nb wenn bes Curcii

©Kcrmungfolflatthabcn/muß ee nur »onbem Oprcanifchen/ ober nach jcpü

gern Nahmen/ bemManifchen ©tranbeverfianbenwerben/ ba freplieh bas

3Baf[er wegen ber feljr »kl einfaücnbcn ©trome/fäffe ober bract' ift

Copia cociacicum
,
quas augic adulcerat atjuas.

Nec pacicur vires ajquorhabere (uas,wieOvidus dePonto Jtbet.

2(ber nach berOohc §u/ ift eefo fälptg/alees in ber offenbaren ©eefern
mag.'SBic idje bann ben iz.Nooemb, ab wir in besNadjt burdj einen ©turnt
etwas tiejf in bietoee gerieten / »mb gewtßheit falber mitflejf gefofiet habe.

,0b es aber vntenim ©runbe ( wie S caliger »on allen Leeren
f
treibet )ffif*

fer als oben/ habe ic^uprobtmi nicht tufi gehabt. Scaüger gibt biefe Uhrfa*

c^e/ vnbfagetrbaß bie Bonne vnb luftt oben bas fubtiletmbjrtffe ©Baffer

außfüuge / baljer bas biete vnb faserige $u rliefe bleibe, ©ben ber Ufjrfadjcn

falber meinet er auch / baß bas äfteer im anfang ber ©rfefjaffung fepjuffc ge»

wefen / 2lbcrfo muffe mit ber geit bie ©ceno<himmer falpigcrwerbcn/ baffe

bo<h jmmerwieber fo vielfuffee ©Baffer aus ben ©tromenin fidj fdufft.

©s tan wol ferm / baß $ur gelt bes Königes 2lle)eanbers biefe ®cc ntc^t

weiterals nur am ©treutbe betäub gewefen/weil/wie Slrrianue fefereibet üb. 7.

SUcyanber befohlen/ bas man auff bem^preanifc^en ©ebirge(welchcevoll

Ookj fiehet ) Oolf? fallen vnb (Schiffe bawen folte / baß OJteer barmit burd?

?u forfdjen / tmb alfo/was nur bamahkn non bem©ee ©Baffer beraub gerne*

fett /vom ©urfius gebucht wirb,

©s waren»nfcre©efanb(enwillens»nbemf<hlo|fen/ baß vnfer©<h»ff
»nb ©chlupe/wenn fic waren bemaltenworben/biegeit über/fo wir bepm $tb*
nige in Werften gewefen/ biefe ©ee bielange tmb breite hatte burdjfahren / vnb
von bero ©elegenbeit gute Äunbfdjafft einjiehen follen / welkes au^ leitet

ptfegefdjehmfonncn/ wenn nichtburch ben ©chiffbrudj folch
Li}omebmen

^u ^ßaffer gemattetworben,

©s wirb bie^©eeoon Werfern / hartem vnb Muffen bes ©ommers
öberbefegelt/ welche/wc« fie fchlechte tmb übeloerwa^rte ©cbtffe haben / tmb 1

fafl nicht als nur vor ^Binbe gelten fönnen/ fleh niemahls bureh bie ©Kitte

wagen/ fonbern nur nebenbemtaube bleiben/ba fic anefern fonnen.

©S^at wenig gutevnb ftchere^afen. ©ertSrt jwtfhen ber ^nfclTzen-
zeni vnb fcflem taube hinter Terki wirb für eine Oerberge gehaken/ babero
bie Werfer bafclbfi allemahl fe^en onb Nachtlager halten, ©ie pflegen auch
bepBaku, Lenkeran onbFerabathjhreQerbergen jufuchen/ n<tth ,&ctt' b«

553ütb
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^Lßinbifl/ »nb fHß$ hinter ben &gerwaübergenf6nnen, ©erbeffeJpafcn

,
über in ber ganzen @ee iffnach £)ftetvan berTartariftfcen feiten/Chuaresm

|

»ttb roirbMinkilchlak genanbt/roelc^euittt Itinerario Anconii Jcnkiaionii

‘ per errorem Manguslave gefdjricbenifl

©aßaberbae QBafferauff ber #6§efo fdjwarg ab ^eehotibSEheer

fepn fol / wie Pecrejus in feiner C§ronirf fol. izo. melbet / §abe ich nicht

merefen noch erfahren fbnnm. <2* »erhalt flcfe auch gleichste niefct alfo/

wae croon ben Unfein bcrfclben @ce fchreibet / baf nemblich viel mit fch&nen

6tabten »nb gierten bewohnet fepn. £5cnn ee ifhtichc eine 3nfel in ber

gangen @ee / baraujf einige Jpdwferviel weniger 0tdbte wdren / aufge?

nommen Enfil bepFerabach , fo ber fronen 83ie{}weibe falber etliche Jpir?

fen^ütten hat, 3$ hal)C a«dj m’f jWP wn ben Äilanern »nb anbern bee

^afptfc^en@franbea 0nwofnerngcforfc§et/ob bannnoch jcgo/roie£urtiu$

am obgebachfenOrte ferner beriefcf et/fo groffe(Schlangen in ber0ee gefun?

ben werben, &W flt>er n<*mant) bamx\ roiffen woOen
: gleich ihnen auch

nnbefanbfol^er§lf($/ beffen AmbrolmsContarenus in feinem Iicinera

no.fo Petrus ßizarrus feinem operi de Reb.Perficisan^ängef/gcbencfef

auchBizarrus autfbemfelbcn felbfi fchreibeflib. 12. pag, 327. bap nemblich in

ber5afpif^en0eeeinrunber glfchohnc Äopffonb anbern @5liebern/fo bet;

anberfhalb<£öen groß/gefangen wurbe/auö welken ficSraan f^melßen Jum
lampen brennen »nb (Same^lc (Salben im gangen tanbe Ijerumb oerfauffen

fallen- 3t$wurbe aberbarauperic^fef / bap fte nicht notig hätten autf ben

SifehenSiranjuprejfen/well inbicferSegenb fefcroielNeftafält/welchefS fte

>n folgern^ußen gebrau^cnfbnfen.
t)if ifieinOelfobep Baku onb neben bem Q3erge Barmach autfjm;

nterwärenben Q3runnen in groffer mengcgefchbpffef / »nb inßchleuchenbet;

groffen guDern imtanbeherumb/ wie wir bann felbfl gefe^en / verfö^ret »nb

verfaufef wirb» ’Öatf aber berichteten fte /bag gleichwol ein groffer gifch

Naka(ba^ tfi einSSerfchlucf er ) genanbf / beffen ÄopffonbQSauchfurh mit

einem groffen SCtfaule/ber (Sthwanf? aber wdrerunb onb im diametrobeps.

?-»nb 4-^llen/biefer wäre ben §ifeiern ein gefährlicheronb fc^Ablic^er gifch/ ff»'

^mt er pflegt ben j?opff»ntcrwerfh$ intf SCßaffer ju hengen/ »nb mit bem

(Schwange ein Q3of/ wenn c& ftch nicht wol oorfthef/ »mbjufchlagen/glefcbe

©efahr müfien fte auch oon ben^ßeifftf^en/beren eb fehr viel onb groffegibf/

gewerflg fepn/beßwegen fein gifchcr ftch über4* gaben fieffln bie@ee
waget*

hieraufmufj Pompon. Mela gefehlet haben/wenn er in feinerOe<>

graphia fchreibet : Hoc mare beluis magis quam caetera infeftum ec

ideo minus navigabilo , ober fan feine ^Zepnung fonfi nicht
behaupten.

Oannmanfonfloon feinem anberen gefdhrli^en SDJecrfhieeen wem- 'ote

feilen aber folche fhte^einbe inÄilan gleich gegen
bem^ergeSahebeian.wor?

felbfi fte ftch nm meifien fxnben laffen/ mit Ochfewonb 0chaff?£ebcrobcr

Sieifch/worunter groffe fcharffe Slngelen/ an fiarefe 0fricfe gebunben/fan#

gen»nb ane £anb jlehen» @onfi gibf pfe(See auch rolber beö ^f[car^
11 bnb

Bizarri ^epnungaOerhanb fflfche/ a[e fcbbnegroffeCachfe/g^/Jvatpen

dritte Be-

wopiirc^fn»

fein «iffDtp

<5<e»

j\<ine grof

fe

gen.

gifepe tm

man Ca*

Ptnp.Me-

lalit. 3 ,

*Sf.
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4ü £5 (5ß\)icr&tc 56ucfe&crpcrfi<}ni(cfecn

über i. <£ßcn lang / eine art von gering / eine grojfe arf S&rajfen ( welefce ji<

Chascham nennen ) jeboefc nic^f tnif fo bofjen SKöcfen alfi Die vnferige.^fem/
Sch/ric, eine arf von Farmen/ fo bei; jwep^ßen groß werben / wenn fie aber

öber eine fcalbe(£ße/ifi baeigleifefc jufcarf vnb wirbnicbf gegeffem

Suggahcift eine arfvon Sacfcoforen/ welche |ie in Dab@al^ legen vnb
räubern. Öiefe riefen fie jur 9Äaf>ljeif alfo ju: ©ie vmbwinbenben geräu*
cfcerfen $if<fe mif einem Ccincn ober gafaunenSucfce/ legen auff ben&eiffen

I

^erbf/befcfcäffen jfcn mif Reißer Slfcfce/vnb laßen j(m brafen/ fcaf einen lieb*

I

ß<$cn @cfc§macf. ©onfi (ifcef man weber .pecfcfe noefc 3aleimganßen ian*
be , -Oie^perfer / alt* fieanfängliefc in Oeutfc&Janb vntf fafccn 2(ale eflen / ver*

meinfen wir effen ©erlangen.
Sßtwäy Süßeil Die ©ec fo gifcfcrcick/werben bfe ©fromc an Der©ce verpaffet

eämc t5rti>bMnScn bem Könige alle 3a£r eine vitgläublicfce ©umma. SSißweilen

werben biefeufeaueb fo fefor öberfeßef/baß fie mereflic^en©c^aben Uarbcplc**

oen. 2llf« ju vnfer §cif war in ber ©fabf Kcskcr ein ’pacfcfman / Sftatncntf
Schemfi, welcher fftr*. ©fronte3chf faufenb Scaler geben mufie : SBcil
baffelbe Jaf>r ein geringer^ang/ baffe er 2000. Sty. baran einaebulTef. @4
wäret aber Die ^eif folc^er <Pacfcf vom anfangSepccmb : biß April», ba
bann Die diniere ein ff>eil non Der ©ee mif ©facFefen gefchlofien werben/
jwf|c^en bem©facFcf vnb oer©ee Darfvmb Dfefelbe^eif niemanbalf? Die

^Pac^fleufe ftfeben/ jenfeif aber öeef ©faefefg / Jtem nac^ verfleffener folget
SeififftjeDcrman vergönnetvnb jugelaßen. ©0 viel vomMan Cafpio.

ö7«ct)g »ilb £un3 ge^afnien/^fitcbC/'^'itT'eöi^önanjufebeV^affen ficbanlangdSäimte
bep 8- in;o. [\aben in Die f'obe begeben/ anbie ^wcigegefJo^fen/vnb^iengcit
bei; 2* ?.§aben roieber herab.

17. $apifd.

Ston berSanbfcbafftbawfrgeffwnbet/ wftMx
fcafetöft gdebef.

’Ocr*



Stofe 25efcbretbung. 413

Oergserchcn^yeinfiocfe haben winnberStikfreifeburcb gang Kihn,
fontwIM) $ti Aftara frt »ngläublicber groffe gefunben. <£# gab »iel fc$on

berwf lt> /fonberltcb $afa« #üner.3fem.£>afcrt in greffer menge / welche $u
jagen nn# manche £ufi machten. (2# beffnbef fitfc auch bafelbfi eine arf \>on

5fietfen/me^cfieSchaka!nertnen/6<ibenjmarbiegrbicbergenieinen§öcfe|e

(bercne#auchi>felgiebf/ »nbTulki genant werben.) ©ie^abenauffben
Sificfen bicfrlBoflemii fiarefen langen heworragenben ^aaren/fc^nb rnfer

bem Q3atitbe febnetweiß / bie «Obren Der ©cbwang fleincr

al# eine# gemeinen $uchfe#- ‘£>iefe Ifeffen bc# trtachf# bep <parteyen wnb#
£)orff»mb machten ein jämmerlich ®cfcbrep / al#$33eheflagen.

löie Q3auren baffen auch viel ‘PftfTel £*bfcn/mit welkem fie Q9rcffer/

33äumetmb gro(]c£a/len förffcblcpfen/ bero Juffer tmbÜftaj?
j ff

Sehem-
bclileoberfenum graecum, wclcbc#ffeal# bet>t)n#bie £(nfenpnbvUBiefen

gan§e5lcfcr neßfeen/ »mb wenne# nocfcgtön / abhawsn /ufff^raut twwb

•gielflefo
<

333ift>.

Schai^al

emore

S«cbf<.

f<».

^mnen bm^öffeln ^ufveffen ge^n* JDieOTch wrt fctW8«tffä&en ffW

|

feff/ba^ fie über 2. gingerbitfe SKom fe$ef/ »nb wolgeffhmacffameQ5uffer

:
gibf.tfäjeabermachcffe nfemal#t>on einigerÄube/fonbern äße von (Schaffen,

£)a# öorfNialäbath (n welche# wir *>n# begaben/ liegetvom ^qua-
torc 4i.grad. iy. m. baffe faum }St^0 »nb wieber äcrffrcuefc ^Aufer/f'o aße

pnngrbe int>ieterff fqJU.€i)cannhocfr auffgebauef / waren oben plqff ttiif

fsff iii Ötafcn
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414 gPftg %><cr&tcg&ti<^ bcrpcrpftnifcfocn

DCafcn belegef/auffmeldenman gleich al£ auf ber (£rbcn flehen funfe„ 0oU

ehe T)laffeart jubamenmirbburch gang^perfien/ ja faff ganh 3ften gehalten.

fQnb fubefmanjut0ommerö jeit bie fcute hin »nbmiebtr auft&enOWfeern

ohne »nb »nfer ©«jelte/ manbeln/ efen/ »nb beO Sftachf0»mb fu^le tuflft ju#

haben/fcMaffen. Öamercftenmirerff rechf/miceO jugangen/bagber&cchf*

brüchige burch* £ach für bcO #<£rrn Söffen fff gdajjen morben.

3femma0£h*Wu0fagef/baß/meral0bannauffbcm£)ache iff/ ntc^f fol»mb

etmaO juholen herunter ffeigen. 3nwcnbig marenbtefe QSaurhüufer gor

renlich/»nb biejammern aufber ßrben mit Sapefcn beleget*

$23(r mürben ju Niafabach fnbie Raufet »erleget / »nb jeglicher »on

feinem ^Birt^e anfänglich mol fracflref» SBeil mir aber ffartf »onSöolcf

»nbetlich Jochen liegen bleiben muffen/ baOöorffaberfchmach/ auch fein

Q3efefcl»n$ &u fraefiren hatfe/murben mir auf»nfereQönfoffen nicht tn-Oäu*

fern / jbnbern neben ber ©efanbfcnOuafir »nter einem ©ejelfe gefpeifet/
ba

mir bann im mangclbesi frifdjen^robö »libSÖierO baO harte Suchari »nb DaO

fröbc29adfemafer/meUtnbernahcfdneCiuene/ trinefen muffen.

Öaö 0chtff mürbe fo meit manö über bem^ßaffer geminnen fuittc/ab*

getragen $u §emrhol| gebrauchet.

öenip.Sftmemb. f^idfte ber 0fabthalfer »on Derbcnc Schache-

wirdi Sultan jmene anfehnliche9D?ünner/berene{nerbeöKaucha$uSftiafa*

bafh^ trüber / bie @efanbfen millfommen ju'hcifen. ©iefe brachten neben

einem 0chreibenjum
{Pc«fenf2*

!Pferbe/2.O^fen/)2.©chaffe/2o..Oö«er/

3.grojfcKrügcmif Sßßein/ efnKrugmif flaremS&afer/ a.KbrbeÖpffd/ S.

0äcfe <2ßei^enSD2ehl fo ber0ulfan för ftdj auOgutenSßßiBen »erchren liefe.

2(10 aber bie ©efanbten »ernameit/ bafS inbeO toultanO0cbreiben nur eine#

gebaut/ molfen fteauch nur eines entgegen nehmen. £)ic2ibgcorbnefen aber

manten »or/ba§ber0ultan nur »on einem ©efanbtcng<muff/»nbbahcr nur

ein «pfer&gefdjicPefhaffe. 3nbem fie aber alihier »ernommen/bag ihrerjme*

ne/ hätten fie noch eines barju gefaufff/ mol mifenb/ baß eO bem 0ulfan ge»

faden murbe/maO fie/ fonbtrlichber cine/melcher im abmefenbcO0ultanö Vi-

ce Gubematormdre/ hierinnen fhäfen/bet 0ulfan för genehm hielte. Q3r.

aber als er fahe/baß baO feine nicht fo gut als drufti/ molfe erO burchauO nicht

anchmen/mie fehr bie^erfer ihn auch baten/»nb miber &en0chimpf/berbem

@ulfan hierbutch mieberfahren mörbe / profefiireten 5 £0 mürbe bem 0ul<

tan auchWn gegen ©efchentfc gefhan/ melcbeo in Werften mie auch in SCuß*

;

lanb gebräuchlich* »erfpürten hernach / baß ber 0ulfan »nO (nallen ju*
j

miber »nb an »nfer 9lcifcmehr»erhinberung als beforberung thaf.

^en22*^icr^f^rfftnbie©efanbtenbrep <perfonen »on »nfernCQM*j

tfer« nach Schamachie jum Chan ober general Gubernatorn über bie 1

gan?c^roöin£Scirvan, »nfereQütfunfft ju berichten/»nb »mb mittel $um

fchleunigcn gorfjug ait^halten. <£o hafte aber berChan allbereif »nfere 2tn«

funfff erfahren/einen 0t^affner iu»nOgefanb/melchen»nfere^ofi aufOcm

cQQege »erf^Iet hafte* fam ben 2p. biefeef inf6ffliehen Kleibern auff

einemmolaußgepuhfen »nbmit »ielenf^bnen SurfetOge^ietfen^ferbe/em/

Pffeng

\
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@<f4^ncfc.

bie@efanbten freunWid? mic»mwlbcn/bajj ber Chan ^«Schamachid
l^naie einen Mcheman4ar(alfoitennen fie bie’Prifi«|fenobcr0chafTmr)
»trorbnctwtb gefehicfcf/bie©efanbtcn mitaltehanb97otj)furfftan <pro»iani/
(

333agen»ttb 'Pferben ju »erfehcn/wtb nach Schamachie ju begleiten, ®icfer
würbe neben artbern perfem / fo mitjhm tarnen / mit alierlwtb gebrauten

‘^Baflern »nb grüßten / 0aloe fefeieffen »nb SÖfufic / welche $uJjören fie fon>

berlicfee belieburtg Ratten / »nb anjorberung thafen / eine gute weile traetiret»

^crMehemander^ingegert fembte MOf« (Schaff/ j.Äruge ^Beinwibct?

licfce ©ranatapffd.

®cn3o.^o»emb.fam»nferepojl: »t>n Schamachie wieber^u rücft

fliit berief/ bap fie ben Chan nic^tin ber 0tabt/ fonbern etliche SJJeilenfurber

«m 5e(bemit4oo. $?onn»nter gelten angetreftem OKanbatteftcfrcunblich

«rapfangen/wib berietet/ bafj aüberett anorbnung gcraachct »nb ein Mehe-
maudar ben @ef«nbten entgegen gerieft / fie fürber I^elfJcn» >m/ b«jj

berChan »erfianbiget worben / wie ba§ wir 10300» Otan fiarcfangdom*
Jtm/fol^e Reifung würe bereit öemßonigc jugef^riebcn/wcldjem/wenn »n*
Weich noch fo »ielwaren/ mir aüe angenehme ©dflefepn würben. &ann
ber Schach

( fo nennen öie pcrferjhren ftönig) hatte fdjon »orlangfl»»n bte#
S(h^W

Jer Qkftnbfcbaftgehöret /»nb wartete mit Verlangen baraufc ffy hatte ber
<m^ni0'

Chan auch »on »nfern ^olmetfdj Ruftam
, mit fleißnadj »nfern £umor/

***** / 0ebr4udje»nb Dergleichenm geheim geforfefjet.

3le»nferMebemandar»on»no»erf1anben/wie»ielpferbc»nb <2Da.
Ätn wir benötiget / ber 0ultan£it Derbem aber /fo »iel aus feinem ©ebiete

folgen laffert wolle / machte er fleh auff»mb felbigc aus bem 0chamachtV
fepen Gebiete jufammen ju bringen, ^Bir muflen »Mcrbeflen über einen

SWonat ftegen bleiben.

$üfel£age fam ber Ä6ntgL Cu prai , weiter|ur®ee auch greife ©e;

f^rau^gcflanben/amfclben^rteglurflic^an.

3ttm ben i4.bicfeo noch ein ficm Söot mit fünff p<rfonen / welche aue!

«fntm !

Perf1f<^en 0cfeiffe/fo nat^ K’lan gewolt/»nD ben Briefes inbcr5l-acfet

*9 fogroflem ®turm »oü ^Baffer gef<^!agen/ mit ©ütern »nb a^enf^-fonten an.

fünfzigOffenen jämmerlich crtr-unden/flch alleineerrettet/ »nb jehen£age
Wffber0eegewaüet»

‘JBiegrofj anfänglich »nfere grewbe war / bafj wir bas lattgfl gewünb*
flirte «perferlanb nach fo®tekn aupgcflanbenen CS)?ühefcligfcifen cimnabl er#

reichet hatten / fo fchörff würbe fie »no auch wrfalpen burch groffe QBiberwef#

tigfeit/pRb nicht f<hlechte »erbitteruna ber ©emittier/ fo wegen ciner-principal

^»erfbn ©igenflnnigfeit fafl »wer aüe beo domitaw alobalb im antritt bco

ianbee encjlunbe / »nb eine lange geit baurete* bar»on lieber jufhweigen/

alomit mehren |ti gebeiteten / §6fftio^et%

211o berwegen »nfer ethehe/bie wirmit einanber auo C0?ci(fen »nb 0aaj*

f«« geiogen/»nb fleto »erfrawlt<h jufammen gehalten/bcn crflenChttflmonat

»mb einanberöno felbflcrt jutröflcn ine gelb fpaßierten/ würben wir nicht

«Qeine »on ben föhnen gleich alegommer fetter / fonbern auch Heblichen

grünen



grßnm ©epufäe / fo mit ‘Jßetnftbcfcn »ttb ©ranatbdumcn lictliä} vermiß

&a* an« j&et/genötigetvm auffeinen luftigen %clm/ welken ein miteinem anmuti>

txncfm 31t- gcn ©ereufefce frum*ftie|fenber 93adj gleidj tu einer pen^nfulmadjete/ ju

«rgttunoej |-c?m / ^ anbentfen tmfer in ^eutfdjlanblnmcrlaffenen guten
rnijf emem

1

g.,.eunfrc *,n$ jnergepert. 3!Borjuöann\m(er lieber $reunb .feerr .feartman
luittdcpifli* ©rattwn c>urdj femen ^inter^ltencn ^orratl) anCebincfcn/ brogen £)dj>

fett$ungen/2lla(anfcn/@paniftbenonb QSranbweingute OJjietelan biepanb

gab. £5icfcn£)rt/ weil er ntdjt weit»om §orffc/ befugten wir Ijernaefoum

offtern/tmb funben »nter anbcmÄraufernonbQMutmn/fo in»ngewofjnlidjer

grofje ftuttbcn/bießimmclfdjlüftel/gnb ^areiffen mancfccrlepart feljr ^duftig.

£iert 9. biefee fam ber £artarifcfje prim? von Tarku mit feinem®ru-

bcr/welbfeer »or Terki bep »ne gewefen war/ mit 20* CÖiann bie ©efanbten *u

befu^ert* ^eilaberju^iiafabat^ fein £iuarttrtwßm/ruefte eraufpmfyv

|]c
^orff/»nbfc^irftefclgcnben2:agbfn®efanbtejuin^(f}fcn/etlicfee0dja.'

;

fc/rmb^wep grofie Äßrbe mit <£*pffel/ibm würbe [hingegen etliche Qi-üen^uefe/

1

2ida£/<£>ranbweirtonb 2abacf »crc^rct, (fr ftjaf »ne tu wiffen/ wie ba|: eine

<p0 ft
oen Terki an jf}*n gefommen / mit beriefet / bajj ber^ageftbanifefee

;

Schaffkal.Sulcan Mahmud,fo an ber Coifu wo§net/j^m mit ctlicfee (wnbert 1

SSÄann in feinianb gefallen wäre/ bat berwegen bie ©efanbten mosten

mitetwa$\bulPetaubbelffen>^^ntwurbeeine^onneoon8o.Pfnnbrere^ret—
-peutc

gjrafcnt

bees^urtari'

fct)en$ürf?e

»on T*r%u.



Steife SSefcforctbung. 4I^
•fyute lam onferiD?eljemanDar tpieöer onD »ertrc ffcte »ne

brttchee/ welcher jnnerj4.£agen gefeiert folfe / Dann nicht alleine »om
0chamathifchen/ fonDern auch ©erbentifchen ©ebiete Kamele / <PferDe »nb
SBagen gnug fommen wurden.©e famen auch jwar Den 12, Diefeo etliche an/

in Der 97acht aber waren fieallewieDer Daroongelauffen. ©erSÜfehemanber

;

entfchulDigte fte Darmit/Dafj Diefetftacht ein $imlicher (Schneeon fcfw falt^Bet*

ter/fo in etlichenfahren nicht gefächen/ eingefallen / in welchem $u reifen Die

*Perfer nichtgewohnet/auch Die Kamele wegen ihrer runDen güffeim fchlipffe*

rigenOBege nicht fortfommen funten. guDem wtlrDc DieDlcife m<fc©cha#

machte fo 20. farfend ober Steilen gerechnet wirD/wcnn fie über Dae ©ebirge/

Da wenig ©orffer/foltegenommen werDcn/ fehrbefchwerlichfaHen. ©ennes

hatte fleh ojff jugetragen / Das ©araoanen aus mangcl Deo ©olßeo in Den ©e*

birgen erfroren waren; muffen Derwcgen noch 10. <£agc ffille liegen. TBir

(Wien ^ar in »ntcrfchieDIidjen pachten falt 0chnee*
u
7ßetter/ worauffbod}

gemeiniglich Des £agee licblicher0onncnfchetn erfolgete/Der DenSchnee wie

#

Der hinweg nam.3Biroermutcfcnaber/bafj big nur eine^erflfche Invention,m welchen fie fe§r reich/ Damit wir nur/ bifj OrDinanf? »om ftonigfdm/wte
manm empfangen»nD tracdrenfelte / auffgehalten wurDen. ©«nnbipher
Ratten wir für onfer eigen©cID gehret.

©iefe£age lieh Der ©. 03, etliche Dicfe 03olen/welche/wic Die Werfer fag<=

ten/Der$6nig$um (Schiffbaw mit groffen Urttoflen oon ferne an Den0tranD
bringen laffcn/ jerijawen/nnD labertJum Italien Stücfcn braue machen/
»nangefejjenDic ^erferfürgabcn/bafi/wcnnwirbiebcffenbaroonnehmcn/alo

wirteten/ DiOa§r Dee Äönige 0chiffnicht fönte gebawetwerDen. SD?an

liep ftch aber mit einer folgen IXegelvernehmen:©ie art Diefer Ration brachte

eoalfomit
|ich; Dajj/wao fte in gute nicht hergeben weiten / manmitgewalt

nehmen muffe. ©ic Werfer aber hatten gleichwol hierbei? auch i^en 033tUcn:

!jn Dem fic bep onferm 2tuffbruchcDeflo weniger ^PferDe fchafften / Damit Die

iaDen liegen bleiben/»nD Dic0turfen auff Kamele geleget werDen muffen.

©en 2i.©ecemb.fcmt Der ©chamachifche/ wie auch ein ©crberttifche

SOfehcmanDar/ brachten 40. Cfamehl onD $0. QBagcn mit.öchfen/ onb bep

80, ^jfcrDe / luDen Die 03agagi auff/ »nD giengen mit etliehen wenig ©ienern

fcorauo. 211» Die ©efanDten mit Den übrigen 03olcfern Küchen unD 03ettge*

; r«hf folgen wolten/ warenjU94.
,'Perfonen faum

<

50 . ^ferDe $u reiten übrig.

©erSQichcmanbarfchwurbep feines Königs «fympt/ Daß j'hmunmüglichin

furper “Jett mehr «PferDc $u »crfchaffcn/es wäre in Deo (Sultansnon©erbeut/

welchen wir onsjum JeinDegemacht hätten/©ebiefe/Der (ich hierburch feinen

TBiDerwillcn'gegcn ons nerfpüren/ wir mosten nur »mbnuhtmehr 5
>ei^n

:
»erliehrennnoauffmachennnDfortreifen/fogutwirfortfen/fobalDwirinDeo

i
£h<me Ju0chama^ic©ebicte fdmcn/wolte er Dcn^Dfangel gnugfttm

erfet?en.

pachtennno alfo Den 22.©ecemb. non^iafabath/nach Dem wir Dafelbft

f. Tßochen ffille gelegen/wieDer auff/onD muffen fheilo/nemblicb Diejungen/

hinten mitaujfhurfen/thcilo/Die iaefrpen/ Trabanten/0olDatenonD anDere

gemeine OSolcfer ju guffe gehen, ©te OCeifc gieng Idngff Dem ©erftfehen

05r. Mv
brüfilid) bv
ginnen.

Gratiagra-

ttamparit.

^«ff6mch
ö°n

batf).

®gg 0tran;



P/ufcrtin«

Nation.

'Barmadr.

CarVAitfe-
r40t><r£)<r

bergen.

41S 2Dft8t>icrbteg)Ucb berperjtmrifcfren
j

©tranbe nacg ©üben /Partien burdj 4* fkine Oi»irc/ tmb$u I

©orffMordov 4. groffe 2D?cilen/geg6r<f nach ©chamachie.
©ieSSaurcn

»ogitefen/ »iebie Martern »or 2lfiracgan/ infegr flechten von picgt »nb

ch»andcn3iutgcngcfiochtencn runbcn ipaufem/ weiche ficOccak nennen.

SBeil Pein #olp am felben .Orte / Ratten »ir/fonberlich bte/ fo burchöie 22>dch<

»nb Raffer gegangen/fegr fcglecht Nachtlager. k _
MordoW ^eift auff^ürtfif<h$lorae/»ctlombbnb neben biefem©orffc

groffev £D?orag tmb fumpffiegte lachen/ welche »egen »ieler Quellen auch

im garteflcn hinter nicht gefrieren. ©ager Jur Hintere geil aübar bie mev
flen @ch»anengefangentmb bie©uncn$'cbern baroon }u berSchachtet

ten gebrauchet »erben. 3n bieftm/ »re auch anbern »mbliegenben ©örffern

»ognef eineNatlon/reelche fie Padar nennen/ gaben eine abfonberlicge©pra<

chc/fo hoch ber Stürdifchen »nb 9>erfifchencf»a& »er»anb. ©ie fepnb ;£ür

cfifdjee @laubeno/»nb gaben barneben noch abfonberlichc aberglaubifcge©e<

braune, ©ie geiffen ©peifen laffen fie fo lange (legen / big fie »on fich fclbff

jum effenbeguem erfalten.©0 barff niemanb auffbtefelben blafen/nnb »erttto

etwa inigren -Oaufemoon einem $rembbm»n»ijfenbgefchcge/mug bieÄoft

als unreine gin»eg gcfcgüffcf »erben.

Rugier forbertc ber ©efanbte^r.benKauchaober ^oigttfonNiafa*
batg »or ficg/gielf jgm »or/»ie ber ©ulfan $u©erbcnt fo übel bei? »no getgan/

ortb »ic jgm fo gereich brandete / bag er bie SÖolder/ bie tr/»eil fie bei?jgm \v

bett »nb fierben muflen/alo feine 3ugen liebere/ gatte fegen muffen / fo eine be?

fh»erliche^eife|u 5'Uffeburch»iclCÖ2oraffe onb '-TBafferbacge tgun/er»«rbe

e$ bepm^onige $u Plagen nicht ombgartg gaben Ponen.©er Kaucha ober her*

gegen; ©ie gatten nidjfoermeinet / bagonfer Pagagifogrog gemefenonb fo

»ieipferbeerforbert: §ubem»uffe erauch nicht/ »orjutmr bie ©egcl »om
@chiffc/bii©tüdcn/ »nbaüerbingeobrefch»ercn Solper / auff»elegen bie

©teinflüdcn flunbcn/»elten mitnegnten/ob »ir »enticineten/bag berilonig

Pein #ofe im ianbe gafte/?c. ©er ©ulfan »ürbc auffbie Älage/ ogn J»eiffcl

feine Antwort tgun.©cn folgenberräJiorgenbrachte »nferSOjegemanbar noch
10. «pferbc. ©ic ©efanbfcn lieffen etliche ber gemeinen holder onb'Äote*
lernennid2t$»ertge:&iflcn»nb£onnentn$»ep fchlagen/bae tüchftge®cr<itgc

bep anbere mit cinlegen/ onb jogen fürber brep Äftcilen big aufo©orffTa-
choufi,fo im ©runbe lieget mitfeinenRaufern auffgeba»et,

©en 24 . biefeorüdfen »ir abermagl 3. SÜJeilcn fürber big an ben QSerg
»nbgbgen ftelg Barmach, onbfcgrtenin einem untenam QSergelkgenbcn

offenen#!# ein. Solche# öffe ober 0^ergcn/»ekhe fieCar^anferanem
nen/fepnb in «perfien »egen ber©inbbetmb »nbePanfen ianbee an benJ>r*

.1

ojjan fnbef aber in ben mcifien niegto / als leere ge»olbefe ©cmdcherrnb
©teUe/mantnug bewegen

!pröoiant »nb Juffer mit (ich fügren, ©age/ »eil

bie©erbentifchen ^ugrkwfc fi<h »erlautenlieffcn/ bag fie mitjgren^ameglcn

©nbpferben »on gier »icber $urücfe / onb one auffanbere $ugroon©ega#

madjie »arten laffen »ölten /lieffen bie ©efanbten burch einen grommek—- —



tMefer Q5crg Heget jwenegitfe SDJufauefert ©cfcufle wtti ^afpff^en

|
<5frqttbe/ia(ftt ft§ weif n»n ferne fe&en/iß runb/bdf oben einen freien fehlen
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BtrmMtb.

Steife 25efcf?rcibung»

ifi/t)nniS
Un3 *U IÖCfC la Ĉ"* rourt,cn Ut $u&rIcufe «ttöer«

^Öicfe Carvanfera war ein fcfcr alf @£bän>e non greifenöuaberfieinen
42.öqjrtffc inö niereeff geftgf. Oben über ber^forfen waren jwo CEara*
mern/fnberen eine etliche #ebreifcfce £5iic&fiaben folgenber gcfialf in ©fein
«ingegraben (iunben.*

^ 'IVJIRJ UJQP'S'IJXfOJnDI
„

^“®nl,<,u êrl)£nr^öen@enia^emefUebeCharaderes,bercnf5nf#
«#ealfoge$eicfcncft j.

^c

^
2^fc

JI

ml,r‘ <1^am^^Hgen (%iflfage/nac§ bem wir bafelbfi in
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420 JDas rtcröte %ucft bcr perffenifcfren___

gelß/mclcften licauff Ätfifcft Barmach ( emen §iitgcr )nenncn/ wen

alß ein aufgereefter ginger fteft ftccft
über ärmere Berge ergebt* & Win»ti

heb jur »ccftten auß Dem &ftale em Sößeg ftmauft/meü »nß aber berfelbc unbe*

fanD / fUmmeten mir mit großer ©efaftr fttnauf. Oie luftr befunbm toir

oben fo falt, ba# baß @ra# onb Krautcr/fo in Jiemllcfter lange/ 00a (giß alß

canbiret gueferfunb/ baeßboeft unfcnbepberCarvaniera warm Pnb lieb«

lieft fetter mar. 2Äanfunfeanbenalfen9Cubern»nbfiöcfena)Jai'renauf

bem Q3crge mol abneftmen/bap Daraufein fterrlicft ©ebdm pnb t reftuefte Q3<*

fungmufegefanbenftaben/ Dannam gufc beß erhabenen gelfeß Barmah

if eine (Ebene pen 50. Ouabraf Stufften/melcfceß mit bicfenCOJaurenont Pier

9tunbelen verwahret gemefen/ in befen giften ein feftr tiefer«ufgemaurter

Brun/ pnbnicftf meif barponjmep (Mber mir grofen runben «Steinen bc*

leget : fonbcrlicft funb am 5}orbceffteflcpnb Stritt teß$clfeß ein gro# fücf

Äaur mit grofen außgeftamenenivraef fleinen/melcfteß ein abfonberlicft (5a?

feintu# gemefen fepn. ^onbarfuntemanburcftetUcfteeingeftameneiSfuf;

fenfaf nur@p{f?ebeß§elfcß gelangen/ baabermaftl ein abfonberlicft außge*

ftaroett©em6ibe/ in weUpeßmanficft jum brtftenmaftleftaf bergen fönnen.

Oiefe gefungfol ocni2üe;anber erbawef wt00m Satncvlaneß jerf6rcf wer?

Den fepn.93nfer etlicfte faxten pnßaufDen gclß / onb oerbunben onß unterem?

anber $u auffriefcfiger pnb befanbiger §reunb|cfcaft : brarften cfHefte geigen /

rccicfte ftin pnbmieber an ben alten COfaurcn mißben@teinti#enmiicftfen/

ab/pnb giengen bureft ben reeftfen^ßeg mteocr fterab.QSntcrDefm ftaffe eß Pn

ten geregnet / bamir boeft obenaufbemBcrgebic fcftbnfcluft ftaftcn/nnb

nur pnterpnß einen tftebcl alßSlSolcfenfaften.

©en 26. Diefeß jogen mir bet> feftrmarmen 'Sonnenföcin färber/liefen

bie ^agagie inberöben fcepber 0fabfBakuje umbgeften/mb tttaeftfen onß

mit ben «Pferbcn über baß®ebfrge/famen gegen 3ibenb y. feilen / ju einem

Oorfe Chaneg«, fo mitten im rauften (©ebirge lieget/ m#|elbf gut Oonig

Pnb allerlep größte/ aber faul $83afermar»

iÖcni7.biefcßgiengb<c9tepfeabcrmaftIfönff9)?eiIenbi0aufc(nÖorff

Pyrmaraas brep teilenPonSchamachie, mofelbf ein^ctßanifcfter -£ei?

öirt&orff.,
liger begraben lieget/ Sftaftmenß Seid Ibrahim. Oie^erfcrjagfen/Daßbiß

ein alt 33cgrabniß/pnb 00m $amcrlano/melcftcr btefer Orter fonf alleßper?

möfef/unangetafet geblieben, & if mit (Steinern Üttauren or.b jmepen

Oftfen alß ein (Scftloß gebamet pnb genieret. Cßnfere ©efanbfen begeftrten

par baß Q3egrabniß ju feften/manmoife jftnenaber nieftf meifer alß auf bep

COorftof/mofelbf oiel Icicftfcme lagcn/ju geften oerfaffen
.
3nbemtcft abeir

gleicftmol umb efmaß naher jufommen/ont baß ©rab ju feftenbegfer gmar/

maeftte m(^ gegen ben 2lbenb»ie&er auf ben '-Öorftoff/nam meine (Scftreibe*

tafel nur Oanb/onb f($riebeabbiei3rabffefte0eftr(ffen / fo anbenlSDanben

ftin onl> mteber fn0feinen gegraben funben/umb bie fitröbergeftenbe «perfer

ftefter numadjen.SUßicftjabt/ba^eßDen^erfern/fnmepmmgeßjbrenÖe'H»

gen ju (Jbren gefebebe / mclgefel / magte iebß/ onb gleng aueft btircft bic

Sftör numOberpIase / mofelbf ber (Eingang ;u1 beß^eiligen ©rabe/mar/
_“ ““

ba
[



bty einer falben0funben niemanb »ermercfete / bin ic§ volienb jur £bör/ i&*«
welcfcenurmltcincm^Pftocfejugefiecfef war / hinein gef^l^cn/ vnb mii **"»*

brinnen/wieTOolmif gur$f»nb®rauen/ wolirnibgefe{jen,- (ge waren unfern

fäieblfcfcc (Sewolbe / ju welken bats ficcfcf burc£ enge genferfaöemuufk
3mfbrber®etrölbefiunb ein ergaben <S(einern <Srab mit 3wo0tufenbie
quer gegen bcrS^ör/ war mit einem @affcr umbgeben. 3ur£incfenfunfe
man bur$ eine$f)är in einen gellen außgeweifeten ®ang/fbmft fc&bnenSa#
pefen befcget war/gefcen. 21n ber $Banbfunb mit großen fcfrmarfen Äucfc#
******* A ĵSi AJJ) ^Xc JJy
^etf?fobiel j fDein i<b (Boft/

IDenn i£r frilfit mir aus Hotl?.

3m (Sange jur Steifenwar einanber @cwölbe/ in wefcfjemS. aufge*

maurte @räber. %u$ biefem giengman ;ur rechten -9anb inö briffe/ barin#

nenScid Ibrahim lag. Öafi ®rab mar über einer (glenM auffgefö^rer/

{
»nb mi f einer geilen Samafcben Oecfe beleget. QSmbfccr (iunbenaufgroffen

;

tXRtfingen Ceu^fern^ßacböUcc^fer t>nb £af<rnen/Obenam®emblbe
tyctlf

qentampen/mel^e/meil cg siemltcb fintier mar/ie^ faumcrblicfen fünfzig

.
i%



Ttrilablä

Q3e<$rdfmip

JDrtstrieröte 2mcfo öcr perftonifcften

(c$ alfounwrmcrcfet wieder fceraußfam/ baffevn|er^aflorluftauc£|in$u«

aehn/rcaafc bewegenjumanbernmal/Mb gicngmit fi^erctn xm aug.

Sirene SRupoucmuftiffc t>om Öorffe nacfcOM «*
' ffl*

ficfifen^Serge ein anher trolgebarofcä Q3egrdbtiiö cinetf ^)c»ltgeu/|oTinbab.

bagenanbf/ *>nb&<$ S«id Ibrabims Praeccpcor gewejen» O^efer fit

oorgabeu/nnverweplicb mit einem gramen viftbcfc angetan aufben Knieten

aß betenb flßen/ x>nb folc^cö &dffe fein gerotfener ©fyctber s - Ibrahl1« »on

©off erhalten/ böwifberPrecepcorauc§ttÄ($&em2obegletcbaieutReben

aflcjeifanbärfcfigmbcbfeerfunbenmerben.

SDJanfoll biefemjd!}rUc& überben gramen Slocf einen me(f|en Jiebetr/

ben alfenin fiöcfen jerlappen/ nnbwfer bie'SJßaUbrftber ati|f|eilcnj Öann

jugemijfen Seifen bie teufe auc§ etliche ju§uf|e oonfernebaljin^autarecu

reifen» OieiSinwo^ner fäbulircenioiel vnb üngldublicbe<)in8e ron btejen

bcpben ^eiligen / meiere enfmeber einer gauberep/oberfeffcntögcn/fobcbbt

vnfcr ben Werfern nic^f feßam/e^nücijtcbicnen* ‘Oermegen |olc£e$ auffju-

ieicbneniebnicbf nbfig eracfcfefe» vSbe» berSfcür biefetSSegrdbrnö fiunbcn

btefc arabifcfce SCBorf:

O (Bott tl;wc tm triefeEfcür rtuff«



Steife &cfcfcmbung. ^2t
Tiribabben 33egrdbnib fepnb im (eiben Söerge viefjh&f^

t>nt) Kammern gehamen/in rocichcnbie pilgram ßehlagcrnonbopffcrn.
waren etliche fo hoch »o« bet (£rben/ baß maß ohne £citcr nicht mol binaulf
tommen runte, genfer brep fcalffeo einer bem anbern ntc^tobne®cfahr in eine
an einer fieihlcnÄlIppcn hinauff. jto Der(eibenmären 4* geraume dämmern/
£Scttf?elIen vnb Grippen/ aUeü in Dengele*gramen* fillr befunben/ »nb
jtpormtf Q3ermunberung/mk baei blefcr harfcgeteam ©cmblbelfleine
fchcUfchalen fnftchhaffe/ ja bergelcs maran efUchenCirten alb wenn (gr von
ÜÄufchebfchalen vnb0anb$ufammen gefchmolgen, dergleichen (ahen mir
hernach in berüftücfreife anber £afpifehcn0ce gange 23erge vnb harte gel
fen/-Ö3cr»on vnten mit mehren.

3n tiefem derffe Pyrmaras Darf nicmaftb vnferben Werfern 2£ein
fonbernnur Raffer trinefen/bamif nicht burchSßerbruch beb ©efeßeb/fo biß-,

falb im Alcoran enthalten/ fclbige heiligetStette verunehret merbe.
P

S9or bem dorffe/ neben bee Ibrahims Cßegrdbnie iflvnterber^rben
ein fefjr tieff©wölbe up lang twb 20. breit/mit&,uaberfieinen mol auff*
geföhret / 3n welchem toie beb SBintere ben Sehnet/ £iß vnbqMerfam;
len/onb benSommer öber/meileb attba wenig gut ^Baffer giebt/ förtWvnb
jhr^Siehe gebrautem

^

®cwz9,Decemb. fembten mir auffgut achten beo vnfem gu?
rirer nach Schamacb-.c voran/ vmb&uartir $u machen* 2llt> mir aber gegen
btn^benb folgen moltm/vnbbereitimSluffbrmh begriffen/ fchirfieber0^an
eine poß an vne/ Jieß bitten nur eine Stahl noch »nbefchmerf allf)ier juver?
warten, Qann feinMinatzim ober Aftrologus hatte / mtemir hernach er?

fußwt/ gefaget i bahbtefer^ag nicht bequem vnb glücklich bicgrembbenju
empfafjen, (fr fhitftc vne jur ergeijung 4. groffe Ärdge vnb 2. @dtfe ;voll

5ßein/©ranaten/2lpffel/Q3iern/ Quitten vnb ifafianien. 2(uch jeglichem
Wanbten einfehbn mtt@attclvnbgaum außgemfte Pferb jur Verehrung,

grigenbcn£ag/ alöbertso.biefes/fepnb mir vmbS.g3ljrvon Pyr-
maras auffgebrothen/vnb habenvnbvoüenb nach Schamachie erhoben/ ba
mir bann fehrprdchtig eingeholet worben.

SBtc»irrot©cfcamacfxt empfangen pn&tfnge*

£p(etnwfc<:n(dt0.

Ulnnalbwir noch jmoCföeilen vonber0tabt/ tarn vn$ ein gußgdm
ger entgegen/melcher ben@efanbten anmelbete/ baß0iebemChan

^Wnpon
P«relfcfca.
len congeli.

rer.

der jßr*.
/ogtu$ibt

gen



£)« <£b<m

ju ©djam:

t>« 0<fant>»

tcn*

JDäb »iert>tc2£>uc& berperjimrifcfcen

gm werben. ©iefer gieng (fett? »or C*er ©efanbten Pferben her. 2tte wir

noch eineCOfeile von berötabt/famen30.W0 I aufgepuptc^cuter»ne gufehen/
warnen fleh aber halb »nb lieffen in »oflen ©porcwfireich wicber gurätfc/

halb Daraufbep einem fefcr Peinigten Oorffe gelten100. $jann ju ^Xofte/bie

lieffen »ne Durch ftch Einreiten, 'ftadj gwepen^uchfcmfchöffen fam cin£roup
3ieuter/»nter welchen^. perfonen mi( abfonberßehcn SÖ?üf$cn/fo ale £tirme;

©pip aufjgiengen/welche fteTakix ncnnen/vnD nur von Denen / fo noch»on
Dee Aaly ©efchlcchtc übrig/ getragen werben.

©iefencigten tiefe gegen Die0efanDten/rieffertvh6 aujf2:ilr{tif^Cbann

fle liebcr&tirtftfch alöperftfeh reben(freunblich gut Ckoschkeldi, »nb Ref-
fen »ne ^Bilfommert. 2tle wir in Derer ©eleite fa ft eine halbe SO?cile geritten/

faßen wir gur Rechten an eincm^ugel ein Jpeer »on meljr ale 7. taufcnD OJtan
galten. 23nb weil wir »ernamen/Dae DerChan »nD Valenter ober ©tabtljak

ter»ne Dafelbflgu empfangen warteten/ weite anfänglich DcrLeg. ©r.vom
5öege/ fo »ntengerabe gur ©tabt föjjretenidjt ak»nb ihnen entgegen gehen/
»orwenbenb Das Die perfer famen »ne»nb niefct wir fle guempfangen/ muften
Oerwegen ©ic gu»ne fornmen. 3n bem aber Der Mehemandar infldnbig
angelt/ h»naufTgumtcn/»nb»ne oben/weileevntenfe&rftfig / eince belfern
»nbgum Cmpfengnie beguemern pla#»nb^eg verfldjcrte/fchwungen wir
»nfern^roup nach Dem Jpugel ihnen entgegen. 2(le wir nahe hingufamen/
ritte DerC fjan in fel^r prächtigem geleite Den ©efanbten entgegen, ‘jöorjhm
hergtengen gu $uffe/ »nbgwar gur Rechten cf. junge ftarefe wol aujigeput?te

iarfepen mit »ergulbeten QSogen »nb
;
pfeilen/2iufTDer iinefen 6, tcib|cfeu^cn

mit langen0?ufgueten/neben»n hinter bem Chanfefjr »iel anfehnlicheKtutcr

mgulDcnen©tdcfen*Äleibern/ »nbmit@olb »nb@ilber burdjgewircfeten

SÜJenbilertDber SSünben aufj Den$6pffen. ©erChannahete ftch gu Den©*;
fanbten/reichte j§nen/ wiber ber Werfer manier Den &eutfchen gu iiebe/bie

J^anb / »nb hieß fte 333ilfommen. l\t$ eine ftlbeme©<hale mit ^23ein ein;

fehenefen/tranef jfjnengu / »nb muffe jeglicher gwepmaltl 95efcbeib thun. ©e
hielt auch bep DemCljan »nbCalcnter Der ftuffifche PoslanikAlexei Sawino-
m?icz , welcher »ne aßen Die -Oanb gab »nb freunblich Cßilfommen hiejj.

£>a fahe»nb horteman frembbe 5elb;fpicl»tu>2)?uflc. 3hrer 4 . ritten
»orvnshcr/ hieltengum offtern gegen einanber fliße / bliefen Jnffrumente/fo
»on Äupffer;alo@chalmepen förmiret, bep 4. ©len lang/ Deren 2lufgana
im diametro bep einer ©len / werbenKerrenai genant, ©iefe hielten f?e im
blafcn gen Fimmel/ »nb machten mehr ein graufam@ebrdße/ ale einen an- i

muthigen £h ort*

hebert biefen waren auch Surnaczl ober gemeine ©chalmeper. 3tcm
»iel ^cerpduefcr/fo bie pauefen alo langli^te ^opffe »or fleh »ber biepferbe
hangen hatten. 3tcm mit^%nÄrumhornern / ^anbpaurfen »nb
Dergleichen. 2He wir in folcfeem ®e!eite ein wenig foregerdefet/ muffen btc
©efanbten bem Chan »ttö <CaIetifer abermahl etliehe ©ehalen ^33cin befebetb
th»n; 93nter Deffcn machte beo Chane ©tocfnarre/w/lchen fle Tzaufch ner^
»en/mit einer Klapper »nb0cfonge aßerhanb felgame poffen.

^inc



Steife 25efcfercibung. 4 *$-

|

©ne »iertcl Pfeile »on ber0tabt gelten über 2000 . QJtann JufsooIcE

(fomeifl Armcnifc^e^riflen waren) mitf.$a§nfcinanfcörfcol)cn0tan#

gen/bafj ein flarcfer 9J?anngnug an einer jufragen fjattc/nw&epaudk eine fon#

berlidje S0?uflc mit großen £pmbcln / meldje als 2D?efinge teefcüfeln ge#

ftalt/ jufammen gelingen würben i ‘Pfeifen »nb anberefelname 3nflru#

menfe/ bic man nic^f alle beobachten funte / mie welken flefufe freubig^ören

licfen/»nb »ns $u»nferm©n$ugc©Iütf münfdjeten. ©njugm
©tlidjefrolctftcn mit£«nbcn/ fcömungenbie$?ü$enüber bie itopfe/ ©ebara.-

warfen fle in bte£6£e/»nb jlcngcn0iewiebcr/f^n;en »nb jubilirten alfo »er

»nb neben »ne (jer. #ier {jielfe ber €§an Jura briffen map »nb franefmit

ben©cfanbten.

2(ie mir jur0tabtmaurnagten / ftunben aufbcrfelben audj »iel £>ecr#

paucfer/0efealmcper »nb grompefer/weldje neben anbern0engem ein folcfj

>belgcf^ret; macfccten/bafj man f«um feineigen SBort hören funte,

©er£pnbatbie®ef«nbten mit ben fürnembfen^ölcfernljinauf

«#©$»£jw $?a|)ljeif/ führet fleaucfj mit ft$ burefjben j)ofbip jur

£f)ürbes#aufes/ 006 a^cr &* C!T£R ^ie ^Jofbiener in ber Pforten abfleigen

»nb über ben #of *« gefcen. ©ie ©emdc^cr waren alle mit fernen
Tapeten beleget, ^nbalemir inbeft'adjtungbas bie Werfer alle ftre 0cfcue
«ufjjogen / »er ber£hür flehen liefen /»nbauf©(rümpften hineingiengen/

»ne fdjeweten mitunfaubem0fteftcln brauft ju treten/mürben mir genöuget

ofjne fdjem fort ju gehen. SÖ?anfüj)rtc »ne burcf) brep füjoitc ©emdefjer in cU

nen föfilidj bereiteten 0aal/ fo mit allcrfjanb ^encrifdjcn ©emdpen »nb
füjbn gewirkten Tapeten gegieret / »nb beleget / in beften mitten ein0pitng#

brunn / woraus bas SBafcr in $orm eines runben ©lafes heraus (prang,

^mbben^örunnen maren fllbcme »nb gldfcme glatd^n »oll ^Bctn neben

aUerpnbtfonfeec gcfet$et,$?anljattc »ns ju gefallen neme 0eüle machen»nb

nad} berKrönung ftinfeßen lafen. -©er<£pn »erfügte ft'dj mittentm0aal
an ben SBrutmen / aufeinen0fuel / »nb ließ bie@efdnbten ju feinerSiebten

jfiüeir. 2lufber<£tnrfenbes0aale/ an bes t^hans feiten fafen .utfter (frbett

ber(falenter/ ber $ftnatfd}im ober Artrologus, ber icib*0)?ebtcu6 »nb »iel

1 anbere anfeplidjeOJfdnner. $ur iXecljtm aber ber®efanbten (fomitat.Söor

bem £f)ant>ie 0piellcute ; 2lmEingänge bes 0aals flunben anfefjnlitfce jun#

!
ge ieute mit gülben 0tüc£ befleibet / gelten als jum ftreitfertigeSBogen»nb

*PfeiIi 2lüe/fc fafen oberflunben/ Ratten bie IXücfen nac£ ber ^Banb/»nb bie

ängefkfjterjurmittc bes ‘plaßesgemanb»nb feiner hinter bem anbern/ gleidj

in allen j|ren gufammenfunfften üblieft:

©s mürben für »ns je jmeen »nb jmecn ein flein ’Xifälcinßcbratfyt / mit _
afler§anb ^rü^ten bcfei?et/»nb burdj jmeneKnaben frifcö QBetn ^erumb ge# ~J 9>art*

fefeenefet/ rnde^e nadj allgemeiner in j^ren ©aflerepen üblichen arf mit einer
J*

5Beinflaf^en»nb 0d?alen»on einem jum anbern giengen/ nacfjber©rb# ä‘J

nung ben ©dflen bie 0üjale retteten/ »nbmcnnfle bie SCei^e hinunter/halb

j

lieber»on oben an fengen. ©araufmürbe bas £onfect abgenommen / bie

I ffjfftlein mit bunten gatunen ©eefen beleget / »nb0peifenbarauf gefegt/

_1 nat^
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4iö JDös\ner&tc2£>ncf) berperftantfefeen

nad? einer ©tunbcnabcrmitConfcet wteber abgcwedfclt. ©nblich bie iXifchc

gani? weggenommen uni» ber©aal aufberCrbcn $ur fjaupt 3KaI)l$eit berei-

tete (ge tarn ber.£afelbeder breitete über Die anbern Tapeten lange fchöne

buntciDcden alo£if<htucher.£)cm folgete ber£?orfchneibcr mit einer §öltjcm

©chufel»oüÄudyn/fo bep anbertljalb <gücn lang/ »nb als Pergament bum
ne/ werben Juclia genanbt/ »nb warfjeglidjem @affe einet? $u / welchesman
»or flcfe breiten/ »nban ffattber Servier ober ^eUertfidjer gebrauten mufic.

4)ann famen etliche bie brauten bae Cfen in grofenfupfernenonb

»er$iehnten:£6pfen(fobem©iIber nicht une^nlidjfapen) auf benÄopfftn
ßerjju getragen/fapteno mitten auf bie breiteRaffel ober @aal. ®er Suffrec^i

(fo wirb bcr^orfdjneiber genanbt)fni§ete barncbcn.Co warenaudj h>n »nb
wieber neben bcn®dfcrtTüffian ober ©peitopfe/ in gröfc »nb gestalt vnfer

ÄatTtertöpffe/oben mit einem runben engeiodje/gefepetomb barcin jufpepetv

bie0cbeinc»om5lcifch/bie©chalcn»om.Öbfl;»nbanberc <

29nfaubcrfciibar;

ein $u. thun / bamit ce für jeglichem fein fauber »nbrein tunte gehalten werben.

hinter wdrenber Cftahljeitwürbe mufteiret mitiauten/0eigen/panb*
paucTcn »nb ftngcnber ©timme / wclcfccö cinefrcmbbe »nb wilbeHarmonie
gab/barbep etliche fclpame:£dni?e »on ben jweenÄnaben/auch fonfaUerbanb
Xufi»nb $urproeil getrieben würbe. 3Bir empfunbtn alfo biefen gagauff
fo »ielcn aufgeffanbenen befdjwerungen folche ergc&ung / bafj wir gleich in ein

jrebifdj Parabif gekommen ju fepn»ermeineten, >Öntcr anbern war an 3u*
geniufiniehtbiegeringfle/ bap in ber ©tabtaufallen Bachern ber pdufer
langfi ben Q^ßanbcn brennenbe Rampen eine neben ber anbern gefept/ irdene

über20000. fud alo 5reiPDenfen?re burd) bie halbe ^adjt brennen muflcn/

worbep auff ben ©tabtmaurenbie^eerpauden »nb ©chalmepenluftigge;

höret würben. ’XJnb weil bae ©chlof? auff einem pugel an ber ©tobt;
mauren lag/ funte man bie ganp e ©tabf über filjen / »nb biegewre allemhab
ben wa[u* nehmen. ®er(L~han »mb feine gewifheitimfehiefen/ worinnener
färtrefflicfyfehcnmlaffen/ gab ben ©efatibtenfrepeinc »onbcnncchfiftcbcw
beniampenjuerwchlen / welche ftebegebreten / bie wolte er herunter fdjteffcn/
fo er auch mit einerStfufquef jwcpmal »ollenbete.SÖnb als wir bif in bie brüte
©tunbe ber ^achtgcfefcn/ »nb bie&tft falt juwerben begunte/ führte ber
(ih^n ono neben etlichen berfurnebrnften Reifer ineine gewölbete Cammer
jumCaminfeur/ tractirte »ne auffe newemif Confecf/ 2Bein»nb93rante'
wein. Co befamen bie Perfer bepfolcher groltchfeit fo ffardeOtdufche/

auch ein furnehmer^edc ober 0bclman)ber$u»or niemahle «ranbmem
gewunden /fdjaüba überrebenlafen/ »nb fo Diel $u fuh genommen / baßer
ben folgenbcn £ag geforben.

' v

^achbem mirnun alfo jum q25illtom»nfere iuft bipm mmncxcbt
gnugfam gebüffd /» CP »ne berC hanoon (Ich »nb in ber 2lrmener/ale ©h7l;

fien/ Raufer »erlegen, ©a wir aber nicjjte/ alenur Hoffe falteCammern
ohne ©fch »nb Q3dnde funben/muften alfo biefe ^acht/weil »nfere Q3a^at>
nochWrüde/blofj aufftw Ctbenin groffer Ädlte jubringen / fam etwas

brieflichaufbie »orige erge^ung,

^cn
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£)cn legten dfytifimönaf würbevom (S^n *prox>iant »nb etU’cheÄröge

S83einanbie@e|anbten gcfcfcicfef / vnb vom £alentcr anorbmmg gema*

ehrt/baß vntf fagticb i7.@chaffe/20. Götter/)oo. §per/
geroiffeTOjOalg/

SSrobt/ 50. Q3afman ^Beltt / vnb 2o.(gj£lfra^ten^ol0inbiegO^cnfolfc

verfraßet werben* & würbe auch etliehe Sage ri^f iß
^

,l
]Ö

cWr . *iLeil

aber Der Mebemandar ben Proviant von ben Oorffern holen mufte/nnbbajSÄÄCÄSÄ
l/wurbc au« «m ^«reftcbellen/ baß^nmr^C^nmm

fie bte ^eutfeben) ben 'Proviant vmb einen billigen Preiß fiberlaßen folte.

ÖTinn wir mufienbrep ganzer Sföonat $u@chamachle liegen bleiben/ biß

wcacnbeöSmefamentö vnb fernem Steife vom Könige anorbnung gebraut

würbe Eitler weile erjeigctenvno ber d^anvnb dalenfergrößere vnb

Sreunbfcbafff / ft
dUten vn6 ä

uS£faUcn vnferfc^ieblic^e fhßlicfce panquefe

vnb Maaten an / famen auchbißweilen in 'Perfon Die @efanbfen ju befugen/

pnbfälcf tenoffft Sööilbvnb$£e(n inö-Öauß&urSStrehrung.

93nfer tä$

ttct)$pvo*

Warn.

!Daö ip. gapitd

'3BKW(vjtt@cf;amacbtc öddxt/Was wir DafclOft

gcfeben /wn 6egtfngt# etlicher §e|fa

QiäerftefovnS in Mefem fernen 3ahre anjufcfcawen vorfam/ tvar|2fno iSj?.

bie£eicbbegängnißDctf perßfehen Qfbelmanne^/ fo ßchvorgeßern 3ww#iHft

inbeeäbdnöÄaflbot bep vnjer Slnfunfff &u tobe gefoffen. ^)ie£ef?

efe würbe mit anfebnlicfccr prcceßlonvnb fonberlichen(Seremonten/vonmU
c^en vnfen bep befchrcibung ber rperfet Q3egräbntß äußerlich fol berichtet

werben /in eine Mestzic ober Kirche getragen/ von bar fit nach £3abilon vnb

tfufa bep fefeeff/ba* iß : öaß Q3egräbnißW Aalj vnb anbererImamen

ober großen ^eiligen folfc gebracht vnb begraben werben*

$)en*. 3an.famber^han mit bem CEalenter farapf etlichen Wfbie*

nern bie®efanbtenju befuchen/brachfen Sößefn vnb (Sonfect^ ßeb/bege$r*

ten vnfere CWufic ju^bren / welche war eine ‘ißiole/ 'Panbor /Öiol bigamba

»nb SQecalbifcanf. ^Oöcilbiefelbe j^nonwool^eftel/
nötigfenfieoic ®ejant)?

fen mit auffö Schloß jur 2lbent»3Äah4eif

Saale felbige 3)2uftcauch härenju laßen. M tnßänblgetf anhalfen/wurbe

ihrem ‘vCßUlen ein gnögen gethan/ vnb biefer 2(benb abermahlmgufer£uß

unb Stbli^feit jugebrachf / worbep ber £hat1 ßitte allerbesten Pfcrbe 27.

(Sfücf/ eins nach bem anbern vor ßchin nen Safllfftft*cn He» c ' Worunter“

-9hh H Brepei
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4*8 iOcs vt'erbte gnicft 5cr pcrftamfcfocn

brcpe/bie (einem vorgeben nach j'hmberKönig vnlangß jum^ei^eiTDer@nä^
begefc^icfet hätte. puffern jebetimuße fein ffammerbiener ßch fegen vnb im
@aal/vngeachfet berfelbe mit fronen Tapeten beleget roar/herumb reiten.

0«n s> DiefecUießberffhan ben ©c|änbfcnanmelben/ ba$ morgenben
Sag bie 3rmener ih* §eßChacfchas fchuran h, e.bie efntauchung beti (^rcu^

fjeei int* Sßßaßeraußcr ber@fabf bcpPuliAmberi,ißeinefonberIicheQ3röcFc

über ba$3Cfvir/haltenmiirben> ffrfelbßmolfc ßch barbepfinben laßen/ vnb
ben@efanbfcn/»venn£i^ncBben <proceß'mif an$uf<^an?en gefdUig fepn n>ur^

be / plag machen. (St* begiengen aber bie 3rmener gleich ben Stoßen ben 6.

ale( am .O.brepÄonlgSagba$§eßber^aßerwcihung/vnbßengenc$fröhf
vor Sage mit Haltung einer 9Äeß »nb «prebfgf an. Oie ©efänbfen/meii ftr
Ouarficr nahe bep ber ffapeüen/giengen mit vnfer etU^en hinein ihren©of*

feetoienft vnb Zeremonien / welche ber £Komanifch*ffatholifchcn nicht vne^m
llch/anjufchamen. Oa bann berSSifehoff/efn altcn2Äann/fo beei fteßeeihal*

ber von anbern Orten bahin gefommen/ nach gehaltenem langen öermon
von ber Offenbarung ffhrißi vnfer ben #epben/ftchiuben ©cfanbfenna*
hefc/mif ihnen bureb einen Oolmctfch freunblichrebete/ vnb ßcbbcrBlfcbfre*
mttf baß foförnehme teufe / bie auch ffhrißcn rohren/ von fofemenOrten
fommen/vnbihncnihrer©emeinejumSroßben©oefcPbienßbe»tumob>
nen belieben ließen/tvelcbe*vormals niegeßhehen. @agte auch • bie JDcrrn
wußen jwar nicht / mererroäre/ mochte epaberihnetuvoltu gelegenerSeit
offenbaren. CDJan vermutete aberm biefer/ gleich auch bie SOJönche/ fotvit

ju^ßrachartanfraffen/ vomSChmffchen^abßvmb bieOrienfaliicbentfir;

chen jubefuchen vnfer einem anbern Schein bero Orter geßhiefet wären.
Öieferbath neben ben <Prfeßern embßg/baß bie ©efanbten bepm ff^an fär ße
wegen eineö vor biefem angefangenen vnbbißherbutchbic^erferverhmberp

fen^oßcrbaroetfbafelbßefne^orbiffeetnlegcnmochfen/bamffßebcnßlben

mit bemlfltgungM ffhantf vnverhinberf veöjiehen fhnten.

©egen ben Mittag mürben vnO aufBefehl beei ffhnneivon ben 3rnic>
nern ij. Werbe gebracht/ mit welchen mir vnd jum ©achc fo bep einer halben
Ö)2eilenien(eifber(3fabf/machcfen. Oie 3rmener Famen von allen vmbife;
genben Oorffernin großer CWengejufammen / vnb giengen mit vielen %5iu
bern/ffreuten vnbftahncnmif anßhnlicher'proccßion/ßngenb vnb flinaenb/
hmauefjum gemeloten Q3ache / vnb jtvar mit vielen

<
perßfchen Öolbafen beei

ffhan^ begleitet /bamit nichtetwa von bem lofen ©eßnbe ber SOJußimanticn
ober^ahnrtiebißenßeuberldßigefvnbbefchimpffefmurben.Ocrffhan5aff(

auß jertfeif be£ ©frornei gleich gegen ber SQöeihurtg ßber ein fc^6n lanac

p

Seit außT^lngert / mit Sapeten gieren / vnb $u einem anfehnlichen (ßanqu e r

anrichfenlaßert/ n?orbepaaerhanb©aucFeljvnbSafehenfpielgefriebenn>i
4v

ben. Oer ffhan frä
tu neben ftch JurtintfenbenSiußifchenWlaniF/

vmbflch feine ffbelvnb .yoffleuteßgen/ vnfern®efanbtenaberfampt etr*
chen bcel ffomifafei hnffeffN*ließenjur rechten J£anb vorbehalfen.

Sftach bem er vneifreunblfch empfangen / gab er 39efehl an bie2trmem
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bap fi« mit bet SQ3affc«vci^ung / }uwelchcmbcranfang nicht ln ber3rmemr

i fonbern beio^an# bcltebuns^tmb/ »erfahren foltern

3tobem man mm am Uferjulefenbegunfe/ fprungen 4* nacfcnbc 2(rs

|

mener Inß^Baffer/fclbigeß/weil eß mit bönnen^ip jugclcgcf/ju btfnen.CSnb

!
fäirainmen eine melle herumb;W vnfer^unbe einer/ foaußbemS&atfcr

*ti holen gewehnet/biefeß erfafce/fprana jn j&ncn hinein/ »nb fefemummit feer#

umb/welchcßmiter ben’Perfcrn/ bevorabweil bepj^nen btc .£unbc fo garon*

i reine aefebeßefwerben/bap auch feiner gerne einen anrührct/bapOKaffer aber

gcheiliget werben folte/ ein grop ©elftervmfrfMcfc /m ihnen Die crfle

Lu fl gab. Sann aüem nach bi
e

|erfaton folgen ^reccjlonenm
^anbluiiaennicbtmebr alß oon ihrem ©aucFcl|plelwclcheßfiebarbepube*

ten/hielten/vnb
bie^rnientfeben^ricftcrben^ericrn ebcnbaß/waß@imfon

benQCMiffern in ihrem ^anquetc [epnlolfc/ »nangefchen/ bapbem(?han/

tmb baß er ben»enern folchcß§efi juläffet/»nb mit feiner gegenwarf guten

Öebußleffienfol/allema^ltaufenö^al. oon ber Kirchenoerehref werben.

|)cr ©ifcboff/ «W erbep einer guten @funbe gclefen/ bie (gemeine gc*

fungen / »n& mit
jufammen gefangenen ^pmbelcn gefpiclet hatten/ gop ein

wenig geweihcff£* £ fhl ^ß#r / »nb bauebteein flein filbern mit £bcln*

[leinen rerfe^fcö (Srcu? barein/ hielt barnacb feinen <5fab über baß SQßajfer

»nbfegnete cß* 35alb baraufffchopfften bie (gemeine/ fnmcfcntmb wufchen

bic3tngefubfcr:(2fli^ejungeteufe|prungcngarhinein;bicmeiflenbefpren#

gefen fith nur barmif. Etliche aber von beß Sojfgefinbe Iteffcn ttiCf

<25chauffc(nvmb begoflen bie ^tfeficr x>nb baö QÖolcf ganßnap/fonberlich bie

S£ßelbe6^crfoncn/melchejufch 6pffentn grojfer^urcbt hinJ» ttatm/ja mach*

fenß auch fogrob / baß ber (?han »erbieten mu[ie. Sftlfhftf be[io weniger aber

ließ er felbfl / alß bie ^riefler in ihrer beften 2(nDa<^f waren / feine ©robblafcr

fhöiten/»nb alß ftcwtib jhrenSSifchoffmit fingen »nb frolocfen in einen C[rcip

herumb tankten/ auch feinen Darren/ bcmberQSntcr^arfchaB folgere/

gegen über tanßen/onb alfo ber 3miencr fpoffcn. 53ep wärenber Reffen fragt
e #öfjn otebe

beeKfhnn^feibSWebicuö/einQlraber/fehrleichfbonÖcmüfhe/bieÖefanb^ (iiueHta

ten gar bönifch/waßfieboch von (E^tifJo pfeifen ^ ober ©offcßiSohn wäre? ber*

Sarauffwurbc mit3a beanfworfef : ’23nb waß e^j^m alß einem@p&ffer an#

gienge / man wäre mitihm baroon jubifputiren nicht ^ic^cr gefommen.

Sftach tiefem würbe fiarcf herumb gefrunefen/»nb alß ber Cfhart [ehr be*

raufchet/ fiunb er fiiUfchwclgenß auff/faßfc [ich S« ^ferbe/onb ritte fort/ bem

bie anbern^erferfolgctcn. ^ir/bferofrfolchtfabfchfc&eß nicht gewöhnet/

wuften niebf/wte wirß verflehen folfen/ begaben vnß auch J
u ^Pferbe 5 (5fJ hielt

aber ber Cfhan nicht fernevom Seite ber ©efanbfen erwarten!». Sößlr »erna*

tuen h«wach/fo wolburch erfahrung alßQ3erich(/b<$ £^ ct nßgemei#

ner ©ebtauth; wenn [te in ben @aßercpenberßhnnfn ober beß vbchachßjh^

rcnfh«Ü ju fich genommen haben/fiillfchweigenb auft[i«hen / bnbPnbegrö(}ef

Dar»ongchen/»nb jwar ber SßBirth fo wol alß bie
wiewir folcheß efli#

4je mahl anbeei$6nigß Sajfclgefehen haben* m
^)en8*3enner fqm ber 3(rmener Q3 ifdho(fjt boPer ^roceffton b(c (ge*

£hh W fanbten

®ie Werfer

3ehen»nge*

ätufiet »on
ben @o|te*

repen.
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©efanbten
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C«nyivium

tytrHdj
beö

<£*Un«r*

armcmfdj« fanden ju befuefeen. (Er feaffe für |tc^ feergefeen viel mif Otteftgewanb befiel

S5ifd)off bc* t>cfe ^riefter/welcfec brennenbe StBacfetffergen trugen. 3»« einfrlfe be*

feö fangen fie an ju fingen vnbflingen/ mit§9mbeln/ (befeellen vnb -Dante

pauefen/brachten jurn ©efcfecncf e 2, Kniflc Sffiein / vnb eine grojfe 0cfeöf)el

voll 3pffel/in berer mitte ein grog brennenb 3£acfe$liecfef. 0 ic vnferrebefen

ftefe mif vnobep?-0funbcn}ferer Religion falber. 23afennoefemafeltffe6cfe#

liefe / bagman jfererwegenbeöKlofterbawegbepmSfeanimbeftengebenefen

wolfe / welcfeeg auefe jngefaget vnb gcleiftef würbe»

Den 10. biefcf* würben bie ©cfanbfen fampf bero gangen (Eomifafvon

bem Äönfglicfeen Valenter inbeffen <pallafte gang feenlicfe fraefiref . Untere

erfte £ uft war bic befiefefigung betf jierlicfeen Söawetf felbigen'patlaftcä ; beften

fefer fefebne vnb orbenfliefe gelegte auefe mif allerfeanb ©efefemutf crfüllete(©es

macfecrvnbCuftgänge.

3lbfonbcrliefe war ber 0aal/in welcfeembatf ©aflmafelgefealten würbe/

inwenbig / fonberlicfe am i©ew6lbe / mif Äalcf fefeneiver Arbeit gar auff eine

frembbe arf fünftlicfe beleget. 3luffeiner feiten feaf f e ber @aal eine fefeone aug*

ftcfettncfnenbarnebcngclegencit luftigen ©arfen/jumafelber@aalfeod3 vnb

ber ©arte bargegen jiemlicfe fieff lag. Sßon einem luftgange am felbigcn

öaalefprangein Q3runncrjilicfeinbiefeofee/ vnb ftürgtcficfe mit einem am
mutigen ©eräufefee in einen anbern vnferbem 0aalevorbemanbern@e*
macfeegclegenen^runnen/bieferabergarfeinab inbenbriffen/berbrunfenin

ben vorbefagten (©arten gefegef war. Süßelcfeeti alleg man neben bem genfter

(igenbnicfetofenefonbereluft orbentliefe fefeenfunfe. Q^erfcfeiencnaufffelbi*

gcm©aftgebof beKEfean mif feinen förnembften Dojfteufen vnb ber^bnigl,

SCWarfefeaü / fo erft von3fpufean gefomnien war ; 2llö auffben fpäfen2lbenb

©äfte vnb ^irtfe in guter greunbfefeafff vnb Sßertrawiicfefeit wol berau*

efeef/würben wir mif vielen ^ferben vnb §acfein naefe .£)aug begleitet.

Den ij.biefeei würbe iefe nebenvnferm COfarfcfeall vnb^oiftneifterjum

Cifean gefcfeicff/ftlbigem betn ©ebrauefe naefe/eine Sßereferung juffeun/wclcfee

war 10. Stufftfcfee Arfm , ober längeren fein roffe &ucfe / 5. Arfinblawen
3(flaft / 1. Sonne 33ranbwcin/ ein glafcfeenfuffer mif föffen Ößa(fern/ vnb 4.
CWeffer mit ^erliefe auggearbeifefen Q3 ernfteinen Refften. Sileiwir vermeref #

fen/baft etfangenefem/braefetenwir ber 2irmenerQ3iffc vor daraufbcr§fean
ficfe inAntwort vernefemen lieg : <£ofeäffen$war niemafeltf/ weil bie £D?afem

mefifcfee^eligiongewefen/bie(£ferfftenju0cfeamacfeieeinej?ircfeeoberj(lo*

fler gefeabf / er wäre auefe niegefinnef gewefen bcr2(rmenerofff wieberfeoletcö

anfuefeert ffaff Huben ju laffen / gleicfewol aberwolfe er ber Herren ©efanbten

anfefenlicfee
^ßorbifte gültig fepn laffen/ vnb ben Q5awju verfertigen niefet

mefer wiberfpreefeen/ gabauefe auffferner anfealfen folcfeegonceffionfcferifft*

liefevon ftefe.
Dtf^niienenerfrewefen ftefe barüberfeocfeliefe/vnbbaneffenfcfei

freunbUcfemiferbieten/bag fie ber Herren ©efanbten Sftafemen/ vnbwaö ffc

ber (Eferiffenfeeifjum feeften feierinnen geffean/$um ewigen ©ebäefefnfg in

bige ^irefeewolfen fefereiben laffen»

Den 20 biefeg fam bie y>oft / tvel^e bet gfean/ qföwitnotfe?uffiiafa(!

2lrniener

befvmmcn

erlaub ein

^lofiervnb

Äircfeeju

batven.

baffe

1
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bathgclegen/an benÄönig gefanb oon 3fpa|jan mieber$u r«cfe,^Bir|öffkn ©„<- «nß rt

^ C k A “fangen/Daß biefer rnferfernem Ovcife §albcr anorbnung bringen »om J,6ni*
wurDe/bcrmegen etliche Der»nferigen$um £fjan gcjlen/onb mag beg Äonigeg

1 3« getonten.
Q5riefj »nfertmegen melbcte/fldj erftinbigen folten ; Ser v£^ait aber fagte/ bajj

ron tmferm Auffbrudje nodj nickte gebaut wäre / wir foltenbcg&önigcg
tsdjrcibcn felbf? »erlefcn hören. (£0 mirbe feinem Hakim ober Medicaein
^rieff^u lefengegeben / melden er$u»or geföftenwb anbieBtirn gebrueft

folgenbcg ^njjalteeablajjj ©g mdre bct3 Bulfang »on derbem poffeljealg

beg (£§ang»on ©djamadjie angefommen mi( Q?eri4t/ ein

©cfänbter bei; jfjm angclangcf / mele&cr angebeutet §atte/ bag auefc Seutfdje

©cfanbtcn folgen miJrbcn.
£H$enrt bermegen bte^eutfdjcn anfamen/folte man

ffenat^ Derbem ©ulfaner^cilten^rbrctraetiren/ »nb alfo fortnadjBcöa?

machte »erfefcaffen. 353enn fte aber Dafclbft angelanget / folte Der£ljan aber?

maljl eine fdjleunige Po fb abfertigen »nb fernere,-örbre ermarten/ctc.Scr&6?
nlg mdre bem £&an fortfl tnit grofjen ©naben gemogen. darauf? begehrte

Der (Tjjaneineftoßewtferer /oolefer / tmbmoltc/bap manicglid)eg,üualüc?

<W® mit äeücnctm folte / abfonöcrtich / bafe
n)tr einen aret/SSolbicj/SSa^fcrWbOTIuflecmfcti beptmo hätten. Öhmmifc <Ero»o|t
ben abernur Die .eahtnett/jampt Dero im (fomitat bebienten^mptern bejetd)? sum
net gegeben* ^yolgenben 3Tag berieffen mir bie Poft heunlidj / »nb fragten/ gefdjicft-

mag bodj bie llbrfadjc feineg fo lange auffenblcibeng / onb »nfcrgaufffjaltene
»arc. Sicfer/nacfc bem er mit etmag bej'djencfef mürbe / beridjtete in SScrtra?
men ; Safi/mcil beg (Tfjaitg Q3ruber beg Äönigeg Confiapcl eineeföerbre?
djeng Ijalber ncmlidj enthauptet morben/onb ba§er ber perfer©cbrau$ nady
fclbigcagantjc ©efdjlecfyc in /öngnaben gefdjeßetmurbe/ ntemanbfldj (fdtfe

errubnenmoüen bem Äönig beg (Tfjang QSricff/ weil manDejfcn3nl^ltni^t
gen>u|t/ju dberretdjen/bifj nadj »ersoffener ÖÄonatg geit/ ba cg berMeheter
ober ÄöniglidjerZimmerling gemagef/onb fclbigen Qörieff bem ÄönigeDor
bie geleget. Ser&önig batte fclbff nidjf / fonbern ein anber am #cjfe
bem £§an gcantmortet* S3nb mare Dijj feine Abfertigung gemefen /H man
auff beg <i^ane Betreiben feine anbereAntmort nötig cradjtete/alg meldjc Der

Bultan »on Berbernempfangen/ nemblicö ab Der^anong »orlefcnlaffen*

^)erÄ6nigfjatteDarncbenbcfo^Ien/ baft/ mannonterbeffenetma ben^eut?
fc^en Söölcfcrn »on jfmer Nation einigeg ^epbiugefugct mürbe/ berBuitan
ober ^anfelbigcoorjfircnAugcnniebcrfebeln lafjen falte. Muffen mir alfo

not|eine geraume geit liegen bleiben/ bif? biepo^/fo ber (£f)an auffo neme ab?

lauffen lieg/ mieber ju rucb'e fam.
‘

Sen isj.Diefeg fambc^anmttetli^en^oSleufen/mie audjberDiup

©cfanbten

Juge. Ser 0jan aber/weil j^rc ber perfer Raffen cingctrefen / molte meber cf?

fen nocö trinrfen/fonbern bclupigtc
ftefe nur inonfer OJiufu/ bie man fet'nfr^

liebung nady hören lieffe.

Sen 28. Aanuartj iS ^c>^ 3eu|Tif(fec Poslanik Alexci t)on0^a^4»e

nuffge;
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auffgcbrocfeen/pnb poraue nacfe 3fPa fe
anö^gen/ bem onfcretlicfee auffeinc

SReile ba& ©eleitegaben.0rwar auffben^feanpnb <£alenter/rceil flc jfennaefc

feinen "^Billen niefet gnugfam traetiret Ratten/ fefer Pngcfealten/tfeatbewegen

feinemMehemandar allen 0cfeimpft tmb ^erbrufe an.

©en f.Febr. bin iefe mit etlichen ber Pttferigen in einen neben bem Bafar

ober SSRarcftgelegenen wolgebaueten .^ffgcgangen/bcrfcfbigewarglcicfe wie

ein Phiiofophifch Collegium mit Pielen ©dngert Pnb ©emaefeem gebauet/

al$ wiranPnferf<feieblicfeen£?rten fo wolerwacfefeneperfonenale Äinbcr mit

SSücfeern ftyen pnb gefen fafeen/fragten wir/w>ae bijj für ein £>rt wäre i barauff

würben wir beriefetet/bae eo eine Madresä , iff fo viel alo ein Gyro nafi um ober

Academia wefere/berer et?in perflen fein pnb wieberfeat/wie an einem anbern

•Orte foü gefaget werben,

^nbemwir ffunben bae©ebdw ^ubefraefeten/ rteffpne einer/ brnfle

Maderis einenProfeflbrnenneten/ fo bafelbft in einem offenen ©emacfeclcfe
;

refe/^u fufe.^nb al$©r fafee/baf? iefe an einem0tccfen/fo pon biefenperftanü

Iftfeen DJetfe »nter anbern auefe jferen 2trabifcfecn 0pritefe pnnb ^Bunfcfe/

ben ffe ffetoim ÖRunbe füferen t *111/» bis
millarachman rachim gebranb featic/forbcrte er »nbbefafeebcn0tcrfengar
wo!/ weite jfen auefe mit liefe nefemen/mif erbieten mirmorgen einen beffem $u

bringen, 2(1* iefe miefe aber beffen weigerte/ fefenitte er bao qfBort ÄX}) Alla,

welefeee in 2lrabtfefecr 0pracfec ben Eirencial ftafemen ©otteebebcutet/fcin

fauber feerab/perwaferete alle 0püni(feen in einem Papier tmb fagte :& wäre

nidjtwolgeffean/bajj man bcntfafemen©ottes an einem 0tecten/ ben man
inben^otfe fiieffe/ trüge, g-olgenben £ag gieng cefe wieber in bie Madresa,
nam mit mir einen globum caeleftem > trelcfecnüfe irndiamecro S.goll

groß mit mir feattc/ pnb maefeete mitfe inein anber Auditorium, ba iefe bann

fefer wilfommen war ; £)ann eo oerwunberten ftefe bie Profedbres mit grew;
ben/ ba(j bie 2lf[ronomif(feeÄunff auefe bepono^entfefeen gültig wäre/ onb
bap fle einen fo wolgeffalten globum

, fo man bepifenenniefetPielfinbet/ $u
fefeen bekamen, 0intemafe! fteftefe mit bem Aftrolabio bchelffen/ rnbjfeie0£feülerbarna<fepntem(fetcnmü|fen.0ienamenmeinenglobum jur/^anb
wuften ein ©e|iirn naefe bem anbern / welcfee ffe aus ben Figuren erfanten/
auff2lrabifefeju nennen/infonberfeeit bie u. geiefeenbeo Zodiaci»

Signa caleftia.

v Hamei tXX

« Soür fcCt ©ttcp

n Tfchufa ttc gfttfllt'ttg.

- -
.

- • - --
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IL-uj Serthan f(t'^ Efet feer i'ÖWC.

**”•*» sünbiic tue 3!imgfr<w.

(Jbt* Milan fett QBagc.

Agrab pet ©corptoti,

o»ji Köus ixv ßcbiUje.

i» Tzedi per ©tetnboef.

* jb Deiu t»cv SBaffcntum.

x Oi=>- Hud Ptc^iftbc.

©iefe Sagebin tdj an einem anbern .Ort in eineMestzid ober&irdje/ft

nidjt ferne von meiner Verberge/ gegangen / »mb*ufeljen auff wae art »nb

weife |ie ji^re ;3ugenb »nb ©cfciiler lehren, ©ie Änabett fajfen an Den 2Bdn#

ben berumb / ber Molla aber fampt etlichen er»adjfcnen ^erfonen mitten auff

bem ^lape/ab biefe mi<$ erfaljen/notigten fie miefc nd^er ju fommen/»nb bep

tönen ju ft^en. ©er Molla §atte ben Alcoran mit fclw fdjoner ©grifft in ben

#dnben/licjj mich eine weile barinnenbldtfern/namj|nenbli^»nb föffete ben

anfang ber@djrifft / reifte mir* aud? gu fäffend abernam mein ©tarn#

budj/welcfye icfc »mb Jljre ‘ftafjmen barein ju befommen/»or mir liegen Ijatte/

föflefc in bemfelben3.
&©urd}l. meinem gndbigffen Oerrn q3ßapen/fagenb:

©a^mirbiefeebebanb/ j^r QSuck aber»nbefanb Ware/ worüber fle loteten/

»nb bieffen c$ auefe wolgetban fepm 06 war auef} ein alter 2lrabifdjer 21flro#

nomu6 /^a§men6 Cbalil Minatzim »on Hctzas, fo bepMecca lieget / ein

Sföann »on<sr; ^Jafwen. ©iefer lap »nb leitete jljrer etlichen benEuclidem in

3(rabif^er©pra^e. 21b idjbenfelben an ben Figuren erfance/ and} etlidje

demonftrationes
, fo »iel id} burdj bic mir nod? Jicmlicfc»nbefante £>erfifd}e

Sprache anbeuten funie/madjete/geftcl C6 bem 21lfen feljrwol/jog auo feinem

QSufen ein tiein ^ejfing Aftrolabium.vnb fragte t -Ob id} baffelbe oud} »er*

ffunbe/ale idj etliche tfjcil beffelben auplegte/ »nb fagte/ bap id} bergletijen pdf*

tt/wurbe er feftr begierig felbigeoju fefcen

»

^sd} giengberwegen bin ItyUc
mein

Aftrolabium »nb globum,über welche fle fld} alle »erwwnbertea2lb f
te »er#

namen/bap idj bae Aftrolabium felbfi gemachet/bat ber alte Minatzim jhnt

ju jeigen/wie idj bodj aüco fowol»nb juff Jjdtte fielen fonnen/
bannipre £ir#

eelriffe »nb graduswaren nurgrob »on ber©anb geflogen / ab id}KM <>ber

«1% ^ort^eil felbige gefdjwinbe »nb fubtil$u reiffen and} jugra
d ‘r«n lepre#

ir/tpufle ber OJJann nidjtwas er mir aueXiebe jugefallen t§un
feite / ram offt

3ii imheinc

©n Uvabu

fgjer Aßro-

nomus.

lueliefes in

liniuaArak.

'SSnfergl«.

iw»nb^*
ßnUbmn
Wirb »er<

wunbert.



434 jpfiSPier&tegmcfr&er perffonifcfrew

Aßrohomi

Smmblich
feit.

SDkn(fwit'

[tgfett <tlt*

ct)er^«fcr.

gjatfdjegbe.

giften eines

SDfanncS.

©k bo(<

cfer begtn'

nensufran

tfen.

m meine Verberge mich jubefuchm/ lief? einemahli? ^rftchte vnbangarfcbtttt

gflen fampt einem £affellacfen hinter flcfe betragen / bereitete *ur 9J?a£l*eit/

bat alfo flcfc $u mir/ober mich vielmehr ^U)hm $u@a|le/wunbfchte nicht meljr

/

alebap ich nur feincobercrmetneepra^e^rpugeüüfeljenmoWerbottc

fleh auch aüeo/ wao ich »on j^m beeren/ »nb in feinem
L2>ermugenffehen

mürbe / willig ju leiden. Cf*r Redete mirmit bie longicudines mb lacicudin cs

locorüfaff über ganp2lfiam/ wie auch etliche ©titefe eneworffener parcicu-

larianb#4"§arten/ bie ich theile gegen meinen obfervantionib. gehalten »nb

reefef befunben/ »nb mit biefer Edicionjum t^eil ^erau& gegeben.

©erMolla fclbigcrtödjulen ‘üftahmenoMaheb Aalij , ein junger luffi#

ger »nb frommer CÖfann/erjeigete mir in erlernung ber ©proefee gutejreunb#

fefeafff onb ©ienffc, ^mgleichen auch ein Ohnbafchi ober £apitain Tcafj#

meno Imamculi,beoMaheb Aalij guter $reunb/welche täglich t»mb mir jhre

©praehc $u le§ren/onb meine $u lernen/abwtchfeloweife$u mir famen/ja auch

enblic^/ba fie »ermeineten/bap fte ber Dveligion halber (worju etliche ber »nfc#

rfgen nicht wenig Ufjrfache gaben) folten in Verbucht gezogen werben / bep

Nachts feiten fich einffeUeten. ©ann ab ich einmabb/nemblich benu.Febr.

ber ©praehc halber in felbigc Mesczid fap/t’am ein perfff<herÄnecht/gab »or

/

ber (Ojan hatte jfm oom ©chlof? herunter gefehlt/ ließ fragen/wao berMolla

mit bem©eutfd2en4brifieninberÄirchejutbunbatfe^ ©rfoltejblchc£ow

oerfatton einffcücn/ onb j^n^eiffen braufTen bleiben. ©erMollauwjwar
anfänglich etwas beffürpet/ »ermutete aber bal£> / t>aß biefer2lbgefertigte niefet

oom CTban/fonbern von einem anbern muffe gefommenfepn/bann ihrer

tion niemabb oerbotten würbe mit attber Oveligions ‘•öerwanbten »mbjiige#

hen/nochinjbren^irchenjuleiben. 2lle aber MahAbalyben Unechth^ch
in geheim befraget/ hat er befanb/ bah er nicht x>om fonbern oon»nferm

©olmetfchabgefcrtiget wäre. ^dgenben £ag fam ein anber mit ebenfolchcm

Söerbo t.'Jßcil wir aber wufien woher er fam/ fehrten wironö nicht oiei baran.

W^t lange herna chab Ovufiam ober ©eorge onfer perfffcher©olmetf<h mit

bem ©.brugman in^neinigfeit gerieth/brach er herauo/onb fagte j bah ber#

felbe ihm befohlen einen perflfchen Änech* im Rahmen bee (Thanoanben
Molla,wenn idj in ber Mestzid flpen wdrbe/mif jept erwefjnfcnbebrawung ju

fehlen / nur bamif er mir in erlernung ber ©pradjc mochte hinberlich fepn.

©oleher Ubrfa^en halber / baß er mir nemblidj bie geit $u lernen benehmen
wolte/ gab ermir eine langweilige 2(rbeit oor/bap ich We jwo ianbfarten ‘Per#

ftennnb^tlrcfep in eine bringen muffe,

©iefe£agebegunten»iel tmferer gemeinen ^olcfer fleh Auflagenmb
an hingen Ärancfh e

i.

tcn bettlägerig $u werben / jweiffeb ohnenon bem
gen ^33einc/wel<fecn fte auffbafl lange ^Baffer trintfen/fo onmcfftg juflch na#

men / ba§ fie auch Drehern offentli^onb ernfllich befehl ber ©efanbten bar#

von abgehalten werben muffen. hatte onfer 2lrt?t auffeinmahl 22. Perf5#

nenonterfeiner^hur / neheff ©otthalffer burch ffeifftge auffffchtjhnm

allenwieber^ur ©efunbh«1*
©en7.Fcl>ruarij ober nachher perfer 2dlmanachben 22.Ratnefan jff

beö



/

I 9Ceife25efcfereibung* 435
"

JJf
’j° Kt Werfer groffer*Deilfger onb «Patron / Afchur ober jährlich

®cbat5ftuß inperfamblung ber ganzen Stabt mit fonberliföen Zeremonien
i>nb groffer 2(nbacbf gehalten worben / »nb jwar neben einem vor berStabt
t>arju erbatoefcm #aufe. onfer etliche ben «procep mit anjufföawen gfn$u
traten/ würbe auß'35efifölbeöZganti / welcher mit bem Zalcnferonbanbern

greifen Herren auffje^t gebautem ^»atife ßunb/raum gemaefcef/baß wir na?

fce hinju treten /onbaßetf wol in 2(ugenfföein nehmen funten* Sönter einem

außgejpamtefem^ucfcc faß außcfnemüber 2.$abenhochcföabcnemSfuele

ber Chachib ober Paremacor in einem blawen Srawrfleibe ; £)ann wa$ bep

ono in ber Srawer geif bic fchwarge/batf iß bep fönen bie blawe $arbe* Oie*

fer laß glciföfamale ßngenb mit einer fceßen reinenStImme onb beweglichen

©eberben bep 2 . Stunben ein ‘Sufö Machcelnamae , welchem non be$ Aalij

Ccbcnc^SaußvnbSobehanbclf. 'iSmbbcfi Chachibs<3fuclauß berZrbeit

faßen piel 'Pfaffen / äße mit weißen Üttenbilen ober Q3ünben außben £äup*
fern/ welche in wärenber Orafion onferfe^ieblifö ma^anßengenjufmgen*

©efföiehcf aber auß | olföe weife; in jegt erwehnfcmSucfce ftinbnb wie/
ber feine oenefwürbige Sprichtwerter onb Sßeitfweife mit onter gemifebet/
beutet ber Oracor felbigc/wcnn ße oorfommen/ mit ben erßenDörfern an/
unb fföwcigef ßifle/ barauß werben fie aßbefanfe Oden ober©cfängepon
anbern außgefungen. Sftafö jeglichem ©efang rieß einer pnter ihnen mit
lauter Stimme:

ParenU»
tio Aalij»

bet betüto-

fer.

LaanecChudai ber kulchendi Aalij bad

!

'Öer fei; oor ©oft oerßuföef/welföer Aalij ombbraföf.

daraufantwortet bie gange©emeine ; bifch bad,kem bad. ^aö
flefföcbe lieber mehraltfminber!

^gelefen würbe: SÖBie Aalij feinen 23nfergang ( etliche lagen / atW

$33ißenfföaßf ber 3ßrologtcc/ber er fe^r fünbig fol gewefen fepn ) feinen Rin*

bern^worverfunbiget/onbaußfeinenOienerAbdurramanlbniMelczem,

baßcer^anban fön legenwürbe/ gebeutet/ onbble jtinber mit bitterlichen

Ordnen förcn^ater gebeten/ baß erfifö bofömbföfe in aföfnehmen/ ben

Abdurraman lieber felbßombbrlngen/ bamit fte nicht burfö folgen Söafer

9)?orb ju armen ‘Näpfen gemaföef würben > giengen bie Werfer äßean ju

weinen. QBnbaltfber £D?orban fifö felbß/bajj er inber Mesczid gleich Prtterm

©ebetc gefächen* 3fcmwfebie jtinbernachbetfSQafertfSobf ßchfoübeler*

hoben/ erriet würbe/ weinetenbiemefßen/baß ße fänucFefen. Sftac&geem

bigtem lefcrt befam ber Chachibvom Qföan einennewen feiben SSocf ventyct/

wclföcn er aleibalb anjiegen muß«, barauß würben in einem Zref fc gerumb

gefü^ref3 . Sarge mit fäwargenSuche überjogen/fo Aalij t>nb beßenjwcen

Sühnen HaffansonbHofleins Sarge/ 3tcm 2. lange mit blawen *.uföe

überzogenen Äißen/ welche bie Rcpoficoria ber Unterbliebenen ©eißlfäen

55üföer Aalij bebeuten foltern 3fem/jwep fföbne^Pferbe/auß welföeiuöo?

fi<n/ «Pfeilconb fbßlfäc ^Dauptbunbe lagen ) oiel Siegel Jahnen. vifner

<rug außetr.er Stangen einen fleinenrunben 2gurm/ben ße Nacbal nanten/

auffwelchem 4 . Scbel qeßecfet / bte man onter benaußgebctß£fcn Hierabt

3ü Ü faum



fmim fe&cn Fünfc / etliche trugenauffbenßopffen Heine mif fteber^ufcfcen/
bunfen^aabern/Q3limicntmb anbern 0c^mucf begangenen CEapelien/Sellc
genanbf/ in welchen ber Alcoran auffgefcplagen liegen folfe. Oicfc fcöpfFfcn
t>nb fprungen nacf) einer frawrigen -SKuflc t»on grojfen CEpmbeln 0in$ /

pfeifen/ ^anb^nb -Ocerpaucfen. <£flic^e parfepen 3ungen baffen lange

0fäbe/ fprungen in abfonbcrlicbc Greife pertitnb/ griffen einanberauffbic

©tbulfernnnb rieften/ ber eine nor/bie anbernnacb: Heider, Heider(btß

ifi Aalij ^a|nte ) Haffen , Hoflein, «jjjif folgen CEcreraonien giengen |lc

wieberumbinbie0fabf. liefen), Ramefan,anwelcben Aalij feinen ©eift

fol auffgegeben &aben,/ wirbburebganb Reiften auff je(3f erjefjlte manier in

groffer Srawrigfeif begangen. Mahumed jfjrem oermeinfen groffen *pro*

pfcefen wirb fein ©ebäefcfnißSag ge^alfen»
f

Qen 14. Februari j
würbe twet t>nP fr fifte beei ©efanbfen Q3rögman$

©ebur&f&
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@cborfgfc$ag begangen mif©alue jegfefen autf groben ©fötfcn/Ürom
piten unb ©elfen Spiel / worauf$u SDJiftage ger:licg fraefiref würbe.& ^4ffen $war bfeperfer geufeaß im2?ewmont>jgr$aßen/fo ben 10Jan.
aß ben;. Ramefan ßcganßengen/enbigen folien/weil e$ aber nur jweenSagc
»or jgrem©abbatg/obergeprfage/welcge fieben^repfag galfen/fagen eefjgre

Pfafenfürgufan /baß bie Mafien nocgbfßaufffelbigen &agbaurenmuße.

Solgenben Sag/aßben 17. §ebr. fleMefe ber(Egan ein groß panguef für feine

Öofleufe unb große Herren an / lub bie ©efanbfen farnpf bero gangen §0*

mifaf aueg barju/unb erjeigfe flog abermagl fegr lußig.

£>en 27. biefetf fam betf ggantf Poß/fouom ij. Jan. unferfwegen naeg

bemKönige gefegitf f/ wieber ju räcfe mit onigl: 23rfejfen unb ffiefegl/ baß

manuntfaup fcgleunigßejur Steife beforbern folfe.

$ie ©efanbfcn/burcg folcge gut e Reifung erfrewef/ riffcn mif unfer ef

*

Hegertauf bie 3agf. Oer gganenfßgulbigfeßcg / baß cruieler ©efegefffe

(falber unrf niegf Meißen ^nfe I fe^idFfeabcr gleidjwolmif ct\U

egen feiner teufe
^)unbe/^alcfen/ unb einen teoparben. £)er teoparb / web

‘teef^rjagm unbwolabgeriegfef war/ maegfe biebeßeßurgweil/ banner
aflen^unben vor liefonb bie £afen frifeg auflfegeß griffe/ließ ßcg aueg wib
Hg wieber gafegen unb bem Jäger ginfcnaup «pferb fegen. -Oer £gan gaffe

»nterbefenfieg mif einer angeriegfefen Gaffel in feinem aufergalbberSfabf
gelegenem©arfengemaegef / ln9)i!epmmgon$imStöcfwegeaußiufangen

tmb ju fraefiren. SÖ3eÜ wir aber einen anbern SßBeg r iffen / unb auffeine naeg

unö gefegiefte poß/fo ungerßuorbcm ©fabfcSgore anfraff/niegf wieber $u

rötfefegrenwolfen/ fäfeffeer efliege große ©cgöfeln uoHSfen in ber ©e»
fanbfen Ouarficr / mif bitte folcge ©peifen / weil fie für untf angeriegfef ge#

wefen/geßmbju genießen unb gönßig ju oerbleiben.

Öen 1 . dttarf i j begiengen bie Perfer ein §eß/ wclcgetf ßeChummeka-
ternanfen/ falf in ben 14 . Scbewaljgreel Sagwim / ober (Ealenbeß. 2lm

ftlbigenSagefolAalij bieSucceflion feinet v&äfern unb ©cgwieger<S3a<

tcßÜÄagumebtfangcfrefenfepn. 0)abennber£ganon$abermaglart ober

wegnfem Stiuire aufeinen lußigcn Plage unter bem gelte fegr gerelleg fraefi

rcte. würbe barbep aüerganb Äurgweil getrieben/etliege fprungen/ tarn

gefenunbgauefelfen ffmßlicg ; ©onberlicg war nfcgf uneben ein &an$/web
egen ein erwaegfener5?nabe mif 2. fleinen gpmbeln / an welcgen lange feibene

Öueße giengen/in großerbewegung fgaf. 3fem ein anber/ber uiel (tpmbein

umbben leib gebunben gaffe / beffen manier ju fangen fonft in anbern bcee

Ciganei ©aßbofen gar leiegfferfig war. (Sinfcgwarger 3raber/leicgf unb be*

genbeuon©liebem/ hülfe einen3fen mif aßcrlep ©cberben ßaflieg agirew/

güpff c unb fprang unterbem (Eonfecfe gerumb ; &liegen ©äßen / wie aueg

einem ber ©efanbfen auffben©egoß/unb gef^winbe wieber gerab. ein an#

bcrfpielfebeö Äungicggenmif Reefen/ aiß einer©cena / wel^euon einer

(Safunenötefe/ fo erumb bie ©urfelßeffegebunben/öber ßcg geßafeif früg/

unb barmifgerumb gieng/gteieg bep ben Stufen obenam b>3*
/fgen.

^ufergalbbemSelfewolfenbiegcmeineteufciealitber/werwag fünfe/

3 (i Ui ficg

©iepoff
bom Mnv
6<ßwpr
wieber.

2tuff ber

fen.

®^5eß

©auef^
fiel.



©muffe

fdjkffm.

JÖerVeiv

tvorffcnße

^ai3 bet

Werfer.

4?S föas vicrbtc 25ncb berperftanifcfien
,

lieh auch (efjen laffen / Raffen vnfer |ith viel Kurgweil mit fangen/ fpringen,/

Wettlaufen vnb nach Dem giel fehlen. £r felbfi Der gfcan thaf«fcermahl

cincff)robe feinet gewiffc fehieffend/ fagfe : Dafler Inbctfugenb hätteeinDaar

formen fr^(fea/»rolf e eö jegobaerbcp 4 ?* 3a&ren/aut&»erfucfccn: «pieflber»

wegen ferner Knaben einen ein ff)ferbehaar an eineniSchekibr ober -Daumen'

9ting (fo fle im^ogenf^ieffen gebrauten / vnbfafl fiefd am DaumenUw
genjgcbimbcnhalfcn/vnbfchoffmif bemp>fcllauffo,©cbrlttefiehertD$roep?

tnahlbad Daarengwep. <2r lieflauch einen 3pffei inbie£f>hc werfen/ vnb

fchofl im berunferfaßen mit einem langen 9ioht Durchhin*

Sftach Dem er vnd nun bep 6. ©tunben wol fraefiref/ritten wir mii jljni

wieDer nach ber©fabf . Qßnferwegend / ald wir auffeinen Dreien ffMag / wo#

felbfi jic jbre ‘pferbe ju bereifen pflegen/famen/liefen fle fe^en wie ihre Pfcrbc

mm fernen laufen ( Dann fie von anbern Übung Der Pferbe nicht vielwifen )

Io wol gerechnet»
3f £m wad für manier fie im ©charmugfren mit Dem SeinDc

JU halfen pflegen. Sönfer anDern war wol anjuflbcn «>le einer &en anbern mit

iQ3urfffpiefcnvertolgefc/DafieDenn niefef alleine einen von weifen in vollem

(aufD»e<3fccfen/fo fie alliier an flaff DerWurffpiefe gebrau^fen/gefebwin»

De aufDie #auf jagen funten/ fonbern auch Die auffie fommenbearfig aufl*

iunebmen/mif bcr-Oanb ju fangenvnb Die wieber aufihre Verfolger jumciv

Den wuffen.Q3cpfolchcm:£utnier brachte bed(Ehand©taßmeiffer Den preifl

vnb vom §hau ein fc|ön 2lrabifch Pferb verehret Darvon.

Den j.biefedbcgiengen Die perfet einen Sag welchen fieTzarfchem-

befur,baö i(i/bentrawrigenvierDfen©abbatherncnncn/vnb(fiaße&cifber

nehefle CMitmccheit vor Dem ^Equinodio vemali, ober vor ihrem fernen

3ahre. Dcnfelbcn Saghaltcn ftc für Den vnglücFfcligflen (m ganzen 3ahrc*

Dann fie geben vor/Dafl fie cd nicht afleinc and berief jhrerVorfahren/ fort'

Dem auch aud eigener (grfahrtinggelernef haben /Dafled am felben Sage Den

Werfern gemeinllch niefef wol ergangen / Daher fie Dann Den gangen Sag fon
gewöhnliche Danbfhierungruhenlaffen/ vnbbieKrambuben juhaleen/ fie

fpmmen auch nicht viel aud/reben wenig / enthalten fleh bed flutend vnb

fchwerend wie auch bed trinefend / fürnemblich $a§len fie niemanb @clb aud.

Denn fle hüben fleh ein/ bafl / wad fle anbiefemSagethun/ ihnen Dadgangc
3ahre anhange ,• Darumb etliche Sicicfce flgen vnb ihr ©elb jc|len foßen.2n<
bere Die gehen mi t einem Kruge vor Die©fabf jum QSacht flißfehweigenb vnD
ohne vmbfehen/|ch6pfcn/vnD befprengen barmif ihr Daufl vnb (?amern/ba<

Durch meinen flc/weil bad Wafer flar/folbad23nglücf etlicher maffen abge<

waf^en vnb vertrieben werben / vnb wenn einer vnferwegend einen guten

greunb anttifff/pfleget et ihn auch wolbarmif ju befprengen / ober DenKrug
gar ind ©efldhfe / vnb über ben Kopf ju gieffen. Wcnnd vnvermufenb ge *

1

fehiehef/foled bem Q3egoffenen gut fepn/ welcher auch h&fhßeh barvor banefet.

DieKttaben vnb3Öngßng/fo auferhalb bem^hefianb leben/vnb jhrerSDfep*

nung nach Dem Jpauflcreuge nicht vnterworffenfepn/ haben ffferbep auch jhr

Werrfvnbphantafiifihc ^u^ Dann fheüd gehen auf Den ©affen vnt> am
Q3acheherumb mit Paucfen/wclche fleTunbek nennen/fepnD von£6pfcr^

leim



J

ieimober£ofjngcma$ef/ ßtufen mif einer rangen offenen iXofire/ f?e werten
witerben Firmen gehalten / »nb mit #anben gelingen. ©tlidje ge^en mit
•
<

prugeln/tpai>en im ^aefce Np an »nb über Ne Üntef)/ begrüßen Me/ fo 2Baf*
fer $u f(^6pffcn fommen/ober fangen ftdj mit

j Ijren naffen Kleibern an felbige/

jiejjenfie bipweilen gar ino^öaffer oberfragen jfcnen bie^röge enßwep..©«*

fe foüen bie Vnglücfe*Vogel bebeuten. ^öer nun non bemfelben »n»efiret

mit beljdnbigfeit bao Gaffer fc^öpjfen »nb ben Ärug naejj .£aufe bringen
fan/ifi ba$ 3a(jr über »iticm Vnglucf entgangen, .©arumb bie meinen »or

fdjopffen gefjen/oberwenn jfcncn ein feiger^rregeifi begegnet/btcimV
ge »nfer ben DCoefen »erborgen fragen muffen. ©iefe <£emxbicn gefäepen
meifl Vormittage. t>7acfe bem aber bie (Sonne bie SÖfiftagee jinie uberfdjrif#

ten/ge^en »nb reifen bie meifien fpaßiren.Vormttfage aber wirb fltfc
niemanb

auffein 'Pferbfeßen.

Q33il^elm @rticfljarf inber Vorrebe öber ben Äuluffanober Dvofem

gart/ben 3oljan ^riebridj^e^fenba^ £at (affen aufgeben / meinet/ bap bip

jeflron ben^erfern fep $um ©ebdefynip ©.jfoljannie beoSEduffero »nb feU

ner £auffe angeorbnet.(£emag auef? wol fepn/bap bie2(lfenanfanglirb bahin

gejielet $aben/ weil ^ofjannis als ein fefjr ^eiliger $?ann »Wer ben^erfern

guc& berühmt/ »nb fein ©rab $u©amafeus nodj jeßo befudjef »nbgeepref

wirt/wicauomeinemperftfefcen 9Cofcntl?alimi2. (Taptfel beoerffen^
efceo erfollet/onb iff frernacb $u Ziffern S9?ifbraudj gezogen worben.

•Rfoberäifl I

^ngfuef*

SSogei.

Keife !&efcbreibtmg>
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44o «Das Dtcrbtcgtndb&cr pcr|t(tnircfccn

©TnTÄÄänmW&t ««*»* Ambrofiusdos Anio.

aenanbt / »on Geburt emportugiefe aue iifabon £>ie iperrn Legaten jubefu?

eben. Q}mcbltt(/Mjcmn Tiflis aus Georgia, fo io.xagmifcuen ‘cdjoa

macbit/ouccimmÄlc(ltr2luäuPimrÄ>btn«/iti>Kl(6em(r|itiownK/ac<

fommen/»nb jwar einig tonb alleine burefebaßbepibnencrfchoUew ©cruajtc/

wie nemblicij von einem fürnc^mcn^l^rifilic^en potentaten aue Europa eine

anrebitUc^e©etatttfcfeafftfcieferOtienangefommeti/teTOogen/mefetjtreiffelrv

bcwcilee ein»on»ielen ^a^ren»ner^ortcöiötn3/ eß tmrbc ju waß michtigcö

angefehen»nb $um auffne^men t>cr ^riflen^eit gemeinetfepn
;
Reffte berwe*

gen ben perrn iegaten nicht mißfellig ju fepn/ ba£ er irrten nicht alleine wegen

ber gl«eflieben 2lnfunfft©lüef wünfdjete/ fonbern auch ihrem belieben nach

»on ein »nb anbertx tiefer £anbe»nb Roleber halben/ »ntcr welchen er nuiv

mcljr z/.^ahrgelcbet/ nadjruhe $u geben flcfet>ienfifofc anerbotte. OTwol

mir anfanglich/alß biüicfe/jltm niefet aüerbinges traweten/machtc er tedj bureb

io. tägliche <£on»erfation/ »ertrawlichen reben/ »nb guten beriefet fichl0 w?

fanb »nt» angeneltm/bafj mir hernach in ter^ljat »erfpüren funten/er ein auff

ridjtigeß »nt» gut©cmütbe ju »nß getraut hatte/»nb wie »ne gegenihm bantfo

barli<h$u erjeigen / Uhrfache befamen. (£r »erffanb neben feiner SRutterwb

iateinifcfjcn ©prache/ burch welche ermif bepben ©cfanbtcn rebeie/ auch

bie®eorgifche/ Smnfifcfy »nb perjlfefee/ welche ju erlernen er mir feine
L$or*

fbeilanbie^anbgcbenfunfe.

©emo.OJfarfijbegiengenbieperfer mit einem groffenSrembemSefte

jbr^eme 3abr/t»el^eC’fteNaurusnennen/mor»on»ntenmitmebrcmfclg^

fagetmerben/^nferetlicbewurbetimijfe ©cblo^gefdjicfet bcm£han/^ tV

lewer»nb anbem ^errn bejjwcgen ©lud? ju wtfnfchen. © iefe funben wir in

groffer Pracht jur Gaffel ffatn/ wirwürben »on ihnen bep ber 59?ahUcit$«

bleiben genotiget. ©egen bemdItan über faß ein Deebener / welken Ite Ka-

fiechuan nennen / rnhmcie mit fclpamen ©eberben bie herzliche Saaten

jl^rer Könige / wie biefclbe wiber ben ^ürcfen/Ußbefen / »nb anbere Jeinbefo

ritterlich gefeilten »nb obgefieget bitten. SÖiitlerwcile flunb ber 2lfirologuß

jum offtern auff / nammitfeinem Aftrolabio bie Jpö^e ber ©oruten / bie

totunbc/»nb alfo baß momenf / wennbie@onnbeniEquatorem erreichctc ;

»nb ab er ba» begehrte Punet befam / rieffer baß tftewc 2fahr auß. .©arauff

würbe mit etlichen<Steiw»nb Jelbftäcfen 0al»e gefchoffen auffben 0tabt'

maurett mb ^^urmen bin »nb wiebergeblafen/ bie ftejfeltrummel gefehlt

gen/»nb alfo bas Seffmit großen jubiliren angefangen / »nb ber £ag mit

guter» ^Xaufcfecti
»oüentef.

fenmito. 0 .
.

- „

»ertrawlicfealo ju»orniegefcheben.

&{)m »nb ^)en zo. biefesgegen ben 2lbenb/ famen ber ^b^n»nb (Talenterfebr be;

Jabnietbe» bie®efanbten ju guter lepte noch einmabl ju befudjen / weil/ »iefic
Mien bic

I

en/vnfer2lufft>ruch fnr ^er 2^ürV ber^ban aber wegen einernodwenbr

in ui
Mtn

gen Ovcife felbigcn nicht abwartenfonte. 2lle jle in ben floff traten/Jabe bea
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Hakim ober 2lrpt/ welcher/ bap er auch uon kr 0tem>fucfcrep etwao
ucrffiink/angefehen fepn wolte/gen Fimmel »nt» fprach : (Jo iff biefe (Stunk
flichtgut/(£han/bapbumbwfrenkEk7i ober^Dewtfcfecrt®cfanbtcn@emach

Wfyfl / fa^en flefe alfo ^ufammen inkn£)offunb mmct'cn unter feem Hoffen

fyimmel 3lle ber £f>anko ©efanbten (Jrufuto "Pagen einen/fo weiß r>nb fein

uom ©eficfcte/erfaf)e/ rieff erihn uor fragtekn Hakim,wao ihm bep

km Knaben bunefete / er wolte bao er fein 0oljn Ware« -SDerHakim wante

feine 2(ugen akrma^I gen Jpimmelunb prophejepete amkm ©effirn/ wel#

cfcc$ er bep gellem £age am gewulcfetem Fimmel erfeben wolte/baß/wenn kr
£§an kn Knaben ffar in He 2(ugeitfe§en/ kffen©effaltffchwolcinbilkn

unb barauff$u feinenSßeiberngehen wurk/jhm auch ein foic^cr0o§n tonte

ge&oJjrcn werben. ®iß würbe als aus einem Oraculo gereDet geglaukt / unb

fahe Der (fhan kn Änabcn eine weile mit unuerwanbten 21ugcn an* ^am

(Jowar ein Perfffojer 0claucRahmens Farruch , welker uon ©eburt

einüXuffc/ in kr ^etgenö aber gefangen in Perffen uerfaufftunb kfefenitten

worben/ Diefer/ weil er tnitvnifernCeufen/ mit welchen er Siuffifch rekn tunte/

offtombgiettg/ tarn felbigen 21 benb / unb wamete He ©efanbfcn/ bap ffeun#

ferm per fffffecn
&o(metfd}Ruftam rtic^tju uiel getragen folten. ®ann kr#

felbe hdttc nach 3fP«fcan «« ferne greunbe Treiben / unb berichten (affen ; baß
ob er flefcjwar eine geraume geif unterkn Skutfdjen/ alo £cpkn/ auffgehal#

ten/ er kdj nicht /wie ffe ffefe eingebilkt / uom SÖfahumebifchen ©lauben ab#

getretenWare / fonkrn hielt noch feff baran / wolte auch beffen / wenn er fom#
men würbe gnugfamen 0ehein bringen. (Jo war aber Hefer Oiuffam fonff

©eorgiuo genanbt/non©eburtein perfer/unb uor ctlidjen^a^ren miteinem

ÄonigJ, perfffefeen ©efanken nach©ngel(anb oerreifet/onb alo eruon feinem

^»errn etwoo fcharffgehalten worben/baruon geffrieefeen/ unb ffdj jum Ginge#

lifdjen begeben / bepwelchen er ff4} (duffen laffen/nnb etliche ^aljrc verblieben,

gwonjergeit hielte er ffch bep bem Äonigl (jngelifdjen^cffbenfenin $iuß#
cow als feinem ©eoatter auff.^önb alo er vernam/ baß wir in perffen wolten/

bemühte er ffch burchaüer(janb QJJittel»nb Söorbitte/ ba^ er bic Dveife in#»nb

auß perffen mit tljun morste/ erlaubniff |u befommen/ vorgebenb / bap er fein

»dferlicfc (Jrbt^eil holen vnb barmitin?9?upeow einen #anbel treiben wolte/

würbe auch enblidj gegen gegebenem hochbetheureten Steuere / baff er mit uns

wiekr jurüefe fommen wolte/ erlaffen/ vnb uonuttß/ weil ergroffc trewe

©ienfflejffunguerfpracfywillig auff/ unb für einen .©olmetfdj angenommen.

3llßcr aber nach 2(rbebil tarn/ begunten wir $u merefen bao jorruch war gere<

^eerfegn,

cb< et««,
fHcfcrep.

SBanuing
witxrten

perfifd)en

35olra«tfcö

Ruftam.

Ruftam bi,

ä»utO?nf)U-

webiffen

ytelifliott.

bet’/ ffntemahl Svuffam^um Q5egrdbnip jfireo großen ^eil.SdiicIjSefiffchj

begab / nieber ffel unb anbetetc / erjeigte ffch alßeinem rechten C9?ahumebiffen

gebühret/unb lieff j|m kffen ein öffentlich Seugnip geben.^ttb aloer in Jfpa#

han / umb bap er ffch etlicher Raffen ber jugefagten Zrew unb Suligion bep

unouerbdchtiggemachet/ uon uns im Slrreff gehalten würbe/ Ueffcv^ctmlicfe

baruon/machteffchinbie Allacapi ober^reppaup/ that für bem Könige wie

^jjgr bemSecer, alo^?berffem ^dupte ihrer

S

tcugion einen Supfall mit

uergief#



^o.'Summn

l>cn©cfant>*

een 3<fd)i'

cf<t.

{Die Q5agfl

3<3<f)(t»on

0d)am:

»ergiejfung ber fronen/ begab ftcfc alfp »ntcr j(jmt6c&u&/ »nb blieb in

^^Den 22 . tkfee nam pater 2lmbrofiue mit na|fen2(ugen»on »ne2lb/

fdjeib/»nb $ogwieber ausecfjamac&ie naefcStfw *u feinen «rubern.

gen 24. biefee ließ ber ©h<*n bas 15*cm ^aßr ©efthentfe naefe gewon?

heitan benÄ onig abgehen/ »nb jwarbeßo rei^lidjcr / weil erfeinetrubere

falber in ‘äJngnabctt gewcfl $u fepn »ermeincte / newlidj aber einÄ oniglidjes

Ö^reiben/ welches ihm alte ©nabe »erftdjert« befomnten. .©iePr«fernen

waren etliche fdjönePfcrbe/ ©auptgefidie/ Kamele/ fo belaben mit30, ft»cf/

»on 0d}wanen?©uncn geflopffte Äuffen / »nb »ielenDeufyifdjcn^itffteru

3tem etliche fefjone Sftagblcin»nb Knaben. ©r felbft ber £^an $ogM{ <«**/

j§rcm »orgeben naefc/bie Prozenten auff etliche Steilen $u begleiten/blieb aber

etliche Sage auffcn/»merbeffen würben burdj bes latentereanorbnung $ubc?

reitung $u »nfern 3uffbruch gemachet / »nb ben ©efanbten / »mb baß fit Me

geit über»mb ihr ©elb gc$ehret/<5o.Sumain/ fepnb400. ine £>auß ge?

fcfetrfef, Q33eil aber bic 0umma/ ber erffgemachten £)rbre »nb»erfprcchm

nadj/ welche aujfno.Sumain fiefj belauffen hätte /etwas t>erbdc^ti5 fc^tcnc/

befahl ber ©efanbte95rögman»ns / bie wir mitbem Valenter »onanbem bic

Ovcife befreffenben Sachen jureben gefeijiefet worben / bepläuffig jurernc^

mer 'ob biß ©clb nach beeÄbnigs anorbnung ober nach belicbung bce££ans

»nb ©alenfers ihnen gcfcfyeftworben. 0ie waren jwar nidjfgekommen/ all?

^ter @elb$u feiert/ woltene gleicfcwol unter bee ©alenfers 0iegel / »nter wel?

djem ee auch gerieftwürbe / mit nach 3fP flhan nehmen »nb für bem Äbnig

legen. 0ie befunben fidj nur hochfl befchwert/ baß fie allhter fo lange Ratten

muffen auffgcf>alten werben/ ba man bodj wol wufie / baß fie»nsförber $u

fehaflfenfehon langfi £>rbre befommen hattcn,©er©alentergab jur2lntwort/

wtrfomten euch nichts geben/ ihrfepbaud? »nfertwegcnnichtfommen / fom

bem wegen bee Königes /was befjen^rber / bae haben wir euch get^an / »nb

noch mehr / bann e^e £)rbre gef0mmen / batten fte/wae gegebenworben/ aue

j^ren Beutel genommen. ‘JEir mbchtensbem Könige berichten obernicht/

mehr ober weniger fagen/fie festen fleh nicht baran/fte wolten auch fdjreibcn
'

»nb »nfere £luifung mit fdjicfen. 3Bas bie »erjbgerung belangete/wäre mit

ihren ©Dillen nicht gefefjeßent gu fo »iclen Söolefcrn »nb QSagagefattfame

Ju^r»nb anbere juge^orige ®inge ju »erfdjaffen/wolte^eit erforbern.^atb

barauff tnflanbig wir 2lbgcfertigte mochten jbm boc^bie^reunbfehafft erjti?

gen »nb noefj jn önter letn einmahl feine ©afle fepn. ^ir würben neben gu?

tenSraetamcnten mit aücrhanb ernf!?»nb fefeer^afften lufiigen ©efpracben

wol bewirthet »nb ergebet.

®en 27. $fartij wnrben <50. ^agen fiir bie QSagagc »nb 130, Pfcrbe

ju reiten gebracht/»nfere^a3agc auffgeiaben/»nb fampt ben Ärancfcn/ bercr

9.waren / burdj ben ipoffmeißer auffben fpaten 2lbenb »oran gefefeirff.

^e wir aber folgen/wollen wir $u»or bie 0fab 0ehamachie / »nb felbi?

ge ©egenb herumb ein wenig befeljen.
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m ©Mtr
1

©cfwtn:

SBie »de
t>on Sörr*

bcncnnDbe*
]

6«?

iöatf 2o. gapttd.

tfon Der 6tabt 6d>amad)ie fnb bfffcn omMfe*
ÖcnDcn bergen.

J 3« <5fabt ©ebamaehiewirbnon onterfchfeblichen ©cribentenm
terfchieDlicb genennef onbgefept. SQon etlichen wirb fieSumachia,

Summachia onD Samachia / altf OOHi Bizarro, Barbaro pnö an#

Dern/ non Den ©paniern aber Xamacbigefchrieben. 3nDer£anD#§harfcn

fmoetmanfte bep etlichen über/bep etlichen »nferDcrbcnc gefegt / bepetli#

eben an bepben Orten. <3 »e wirb aber »on Den (Einwohnern onb «Perfern on*

fer Pronunciacion nach Schamachie gcnanbf/ltegef/wegen Der frümme teo

$ÖÖegetf/fo aber onb jirifeben Dem ©ebirge htogehet 40 gute feilen ober 6.

Sagereifenjenfeif
Derbenc. SQom (Eafpifdjcn@tranbeabernacb Bakuje,

wenn manju ‘PferDe ober Auf Durch Dad ©ebirge auffLahatz, wofelbfiein

sjoli/gebe«™*/
2

- ^dgcreite/auchwoifelbigenS£jGegmit@ameblen4,Sage.

«Sech* $fl3<r<ifeabcrCwfc: anbere «war ebne nnterfcheib l'ehreiben ) wenn
man mir fcfctwr belaDenendameblcninbetiEbene bepntgluff Arasbatf ©e?
birgcmnbgebenwil* Longuudo iflbafelbfi84.@raD30.SKim Laruu-. p/rt ,
do aber 40» ©mb fo.SKin. ©ieifi bie^auptfiaDtinbcrfürnebmcnianb# p /•

febafft/fobep Den alfen MediaAcropacia,jego aber Schirvan genanDf WfrD/
P *'

wicwol etlfche biefeibige inHyrcaniam, auf bcffen@ränpe fie begriffen/ jie#

|

^ennjoHen. @ol / wie fie fagen/ non Schirwan Schah erbawef fepn. ©fe
lieget im©cbirge/Daber fie auch nicht ehc/biff man nabe hinju fompt/fan ge#

feben wcftcn.©ie ifi oor Diefem oiel weiter ombgriffengewefen/fol bep jooo.
gewrfietten gehabt baben/aber jur geit fccei ÄonigeOA bas Durch Sürcfcn
tage fejjr oerrfngerf worben. ©ie ifi in 2 . £(cile pnterfcbieDen/ onD bepbe

Shell mit SKauren ombgeben gewefen. SM aber Schah Abas gefehen/

Da§ Der Sürcf e melfi nach Den bewahrten t>nb fefienOrtern/felbige elnjuneb#

men gelauffcn/onb Die offene glecfcn liegen laffen/auch oermeinef/baß biege#

fiunacn/fonicbf an Den ©rängen ober «Püffen/ fonDern mitten im £anbegele#

gen/jbm mehr fcbäblicb ate nüplich würen/baf er Den ©übertbeil/ welcher bie

fiürcffie SKaurgehabt/ felbfi fcbleiffen laffen/baß fie je(rt wie ein offener glccf

lieget, ©leicher ©efialf ifi auch mit Den groffen ©fübten Tabris,ober Tau-
ris,Nachczuan onb Kenczs perfahren werben.

OerSürcfe/ alober Die©fabf Schamachicetoc?mabltfben«perfern 2)?aur p0n
abgenommen/ pnb bemach befefifgen woBen/ folerbiefeSKaur oon lauter ieidjftmn
£elch#©feinen/fo er non Der «Perfer0rüber rauben /pnb non allenOrten ju#

lammen führen laffett/ auffgefübret haben.

Oer?iorDertbell ifictwaofleiner/licgefam^ögel/imQSmfreiffetwa

fo groß alt* Seipjig begriffen / «war mit einer feinem feDocb festen SKaur
ohne fonberlfeben ©raben nmbgeben / Durch welebeman auch bep nerfchloffc#

rtenenSborenwol in Die ©faDt fommen fan.Oie©faDt ^af fonf? j. Shore.

Äff ij Oie



?)(e©affen in bepben^etlen fepnb fe§r enge mit m'ebrfgenüon©fein«/ £f('

weit onb £rbe auffgebatoefen #öufern/n>irb von fhn/ armenern »nb cf*

licken ©corgiancrn bewohnet/welche/ roierool jegliche Nation j&rcabfonber*

licfce (Sprache §af/boc{> ingemein/ gleich auffein gang Schir<ran , ilürcf ifcfc

reben. 3fcremeifle #anbt&ierung i|l©eiDepnb25aunm>oße fpinnen/ xov

benvnbmircfen*

0 ie fcabcnauffber©öber»feifcncincngroffcn^arcFfobfrBafär,mif

cflic^en »nfcrfefciebltcfcen bebeeffen ©affen/in welken fie jfcre 33uben mif ab
Icr^anb 3£a§ren/oon bunfen dafm/ Reiben / ©Über »nb gölten ©fÖcF

/

S3o0en/*pfetle/©ebelm antere Jpanbarbcif erfußef/ biemanomb einbißi*

getf bauffen fan. & leimt auc§ atu 9)?arcf t e i. «paef*ober J^öntclj^öufer/

ttilf onferfc&teblicfccn ©ängenonb (Jammern / in melden biefrembbe tfauff*

Icufe emg^ert/ nnb^re ‘SOßa&rdi ind groß oerfcanbcln. ©aß einend fl

:

schachCar

»

Schach Carranfera,toofelbfl bie 9ÜifJcn nblegen/mif 3‘^/^upffer/ 3uff>
'vanfera. ftn^nb Rebeln ^anbeln. ‘öieanbfre toirbLosgiCari^anferä genante / in

1

LotStcar-
. ^gprCaflifc|cSamrn einten

/

oitb j|re jCauffmanf^afft treiben/

Stfaffert fct,a ^nl); ^ftfbe/^^/fWnepnberTOacbfene^tsngfern/ SWögbeonb

j^aubd tfl
^naben/bfe fre feilet aue§ erfcanbelf/f^ilef beit Muffen aufben©rön$en/t>nb

SR<nfd)cn wifer jit$felbft einanber abgeßofclen $aben. 31$ in ber Stöcfreife ber StufB fc$t

»nb ©cfanbf

e

3lc;rei/n>eil er einmütiger furfweiliger 2D?enfcfce onb)ungQ5cfeß

mar/
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Sfcflimenf

war / au$ £uß in felbfge Canranfera ediere lebendige fahren jubefthen
<$feng/»nb»nter anbern auffeinen »om ©efichf wolgeßalfenÄnaben/fo »mb
tf.Sumatn gehalten rourbe/z.'.Suniaindepnl» s^!iXfhl.)boffc/famfol<h©clb

tom £prfajfifchen $)?enfchen*Ärämcr gar hbnffch »or/ fchlug ben Änaben
auffDie pofteriora »nt> brach mit fogar lefchtfertigen ^Borten fjerauö ;Äanß
toi boeh Df efetf f^etl feinet £eibco hoher genieffen »nb gebrauchen. 3n felbiger

Carvanferabefinben (ich auch3uben/ welche»on Theirerahnbiefch&nßen I

wullen&ipcfen bringen.

23aöefiuben/ Hamamgettanbf/ »onwelchenbie ^erfer gleich wie bie'OJab^t,^

9tuffcnabfonfierlich»ielh^fe,1/ ßnbbrcpinbcr<3fabt/ »nb werben täglich

befuchef / jwo^war betf Sage# »on ‘SESQeibetf / »nbbetf 5fachffi »onCDJanneü

’perfonen/ Die Dritte aber/ fo nicht ferne»om0chloffe/Han3am Schichge#

nanbf/i»irb nur »on SÖfanneö ^erfonen betreten. 33or bcrjelbcn ffeben jween

große <£äumc/ welche fic hoch »nb werffc halfen / benn fte fepnb wegen eine*

•Otiligcrt/tftahmentfSchichMunch , fo neben DerfelbcnQSabeßuben in einer
Schichm'

Mesczid begraben liegef/bahin gepflanzt. $ie<2infun{fftnfeib(gerQ3abe*
ril®?

ßubenwerbenjum Unterhalt bet!^egräbniß; an £iedhf/ Sücherte. »nbbatf

übrige an biearmen gewenbef. OaaSßolcf »erfamiet fichbafelbff hinheuffi*

ger/al$ juanbern Mescziden, berenetfin »nbaues ber©t«btScxnacbic<5,

faf/ju beten.

XMe ©fabf/wicauch gan|e £anb Schirvan wirb »on einem (£han
ibdalenter al$ @ubernafor»nb@fabfbalter/ welche ihren 0i$im5for#

! \nstbirl
bertheü t>er ©tabf haben/ regieret, -öer C>h<*nmuß bie jußig beobachten/ w*».
öber baö£anbwiber ben^einbeinwatheubeei^uge haben/ »nbmit faufenb

COfann/ fo»on felbiger ^rooin^ »nferhalfen werben / ffcfö bereif fepn. öem
(Valenter aber iß berSKeittfaffe anbefohlen / baß er ncmblfch bie©efäöe ein#

forbern »nb bie 2luf}$ahlungfhun muß/ barffaber nicht mifbemÄönige$u
5«ibe sieben/ weil bie ©tabf mit ßetfgcrbcfabung muß »erfchen fepn.

tiefer £ban/9fahmen0 Areb,hielt eine fehr prächtige .^ofßabt/war
jwar/welfbcc! in ^erfien nicht groß geachtetwirb/bem ©efehlechtenaeh »oit

geringer Qlnfunfft/nemblicheinee bauten©chn/ inber^rooinßSserab,

jwifchen Ardebil »nb Tabris gelegen/gebohren.^affe aber burcf> feinerer?#

hafftigfeitfich fo berühmt gcmachef / baß/ altf Schah Seii»or bfe^eßung
£ruan felbige bem Üürcfen wieber abjunchmen gejogen / <£r alfigeugmeißer

iß gebrauchet worben/ »nb weil er allba fo mämtnlich gefönten / baß er nicht

alleine »om fteinbe »iel SßQunbcn / welche er auch »nO eit^mah^ in einem

©afibofeam Äopjf»nb2lrmen jeigete/befemmen/ fonbern auch etliche abge*

haweneSÄrcfcnÄbpffebemÄhnigegelieffert/ ißerjuni<?hangemachef/»nb

an beg»origen / tftabmenoPerruch Chan, fo inberfelbigen 525elügerungge#

blieben/ ©teile gefegt worben. (£rwar / wieauchberCialenferJajabek an,

fehnUehergrbffe»nbernßhafften@eftchfeei/iebo£h außerhalbbetf&runcfefi/

bem fie bepbe/ Areb Chan, faßmehr aß Jajahek fehr ergeben/ »nb feiten

nö^ftrn angetroffen werben / gar freunbli^.

_^on antfguffeten haben wir in Schamachie nfeh# benefwürbigeg

Arel> Cbant

<cb*b«nä

Äff Ui ange^

Ujribel^Ca-

Itntcr.

i
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ftahH.

Amtlk&*n

tut.

3m
©ommer
ifftnc iufft

<mff hoben

^Sergen

tu^U.

angetrofen; wolfeniemanb mehr w< ffen von t>cm abl'c^ewlic^cn&hurm/
welcher/wie 3o^ann gartwrlgt/ ein Sugellänber/ in feine SHcife befcfcreibung

feget/non5?iefebnnb 5$ruchflcinen/jwifchenwelchenn(el ^&pffeober®ch&

belbetfnor seifen gewefenentanb ^Dete eingemaurct / auffgeführet fepn folfo

3nber<5tabtmaur swar habe ich jwene $?annee($bpffein@fein gehawcn

gefunben/ niemanb aberfunte mir fagen/watffiebebcuten foltern ©ionflen

befinbet tic^ö alfo/ roa$gebachfer<£ngeltänber non ber nicht ferne non Scha-

machte gelegenen alten jerflhrfen Teilung fcfcreibcf * £)ann eine halbe 9Äe ile

non ber 0tabf nach korben (fl ein sfcmlich hoher (ieiier Q3erg / welchen ße

Kalae Küluftahn nennen ; antmb auffbemfelben fi&etman oiel fiöcfen^Ölau#

ren einer flarcf getafenen Seflung ; Oben auffwar in ber <£rbcn ein mit fch6*

nen großen Ouaberflefnen außgemaurfer f ieffer Heller / nnb barneben ein

®rumn CÖflan beichtete ontf/ baß baffelbc öcfcloß non einem Scbirvan

Schah (bann bißtanb nor jeifen eigene Äbnigc gehabt) feiner Chaflsepbe?

23epfe&läfcrin einer / welche er nor anbernfefyrgeliebef / nnbKüluftahnge?

nanf ^atfe/ju jhreO 5lamenä ©ebctchfniß folfc erbawet/oon^lejranber $ia»
gnu$ aber jerßöref worben fcpn.'Snten imähalc fleuß efnSSaeb/an welkem
auffbcpbenfcieeneinfe^rfru^fbarlanb/nnbimgrö^ingmifnieienfcbbnm

Q3iumentmb mancherlep Farben Sulfpanen/ fowilb machen/ folbeficibet

ßc^en/ba^er halfc ich habe ber 93erg feinenNahmen befommen» $ann Kü-
luftahn heiß ein Dtofenfhal/ obcrOrf/ ba viel SlofenonbBlumen warfen/
Kalae aber bebeufef eine geßung. Glicht ferne non Kal$ Küluftabn nach

Schamachte wcrfh$ lieget einanber noch oiel hoher Q3erg / aufwelcbenswo
(JapeHen ßunben/in ber erflen nnb fürnembßen/ fo in gorm Parollogrammi
gebawet / war ein hoch auffgemaurfetf @rab mit nielen bunten £epgen/£uir,<

pen/gefrumfen Keifern / fomit0eibegebunben/ als gebogen anjufeben/

beenget. Jn ber anbern GEapellen ßunben jwep ©räbermifberglcicfcen^

rafb begäbet. (^foßen in bcpbenCiapellen heilige Banner liegen / ba^erbie

Werfer jurn offern hinaufßcigennnb bep bero ©rüber beten.

3uch funte man aUpier burch etliche @tuffen in ein fieferö ©ewblbe
gehen / in welchem Amdek Kanna eineei ^bnigeö Sochfer folbegrabenlie«

gern Öiefe/aleifiefonberliebebeliebungjumeinfamen^wngferlebengefra^

gen/ ber SQater aber fie mif swang an einen Sarfarifc^cn gürßen bat t>crtjcp

raffen wollen/ folfichfelbßnmb$£ebengebrachfhaben. (Stfniagwolfepn/

baß/ wiemcljr ertoe^nfer 21ufor gebendet / bie 3ungfernfelbigC£i£!rfe$oer

gelten berMelek Kannae Sobfjubeflagen jährlich sugewißer Seit bep bem
©rabe ßeh perfamblet haben/ wiewolbie^erferjegonichf mehrbarnontniß

fen. £)aß aber bie Qüinwohner ber @fabf Schamachic nnb ber herumblic*

genben öbtfer beo S5ommcr^ etliche Jochen biefen 55erg / wie auch ben

Küluftahningrofermengebe|uchen/gefchiehefntchfgcbachfer3ungfer/fon*

bernanberUhrfachen halbcr/nemblich wegen ber fühlen £uft/ foauffber J£)ö*

hebiefer55erge/ wenn nmb felbige ^eit nnfen aufbertgbeiieinegrofcnnb

nnerträgliche ty&c fepn fol/ fub beßnbef. 35ep folget ©elegenheif Befcfcie;

heff*/ baß fie ihrer gewonheitnach bep benbafelbß licgenben©rübem ihrer

Pyr
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pyr mehr alt? fpnften beten, tätliche dpanhwerrboleutc vnb 2trme foflen bee

nur broben feint/gegen bie flacht aberftc^ lieber herunter in jhredpdu#

fer madjm. ©er (fhan/e^alenter vnb anbere Sperren aber foüen bei? brer? ö)?o#

nat/ fo fange bie groffc Jpiije baurct / broben in ihren gelten verbleiben, ©ap
^iehe treiben fle$ufo!chergeit nach bem©ebirgc0burß/ wofclbfffle nichtig,.

qj
aüeine erträgliche<£ufft/fonbern auch gute PBcpbc ftnben. (flburo aber iff ein

|

Uburs,
3

^cif vom Qfaucafue nach bcr@cgcnb Tabefleran an@5eorgiagrdniicnb/

vnb tan auff mehr et ipeljntem bergen gar wol gefejjen werben. 2fuff felbigen

©Iburo foüen bie perfervor feiten jlirc vnverlcfchlidjc ftewre gehaltenvnb an*

gebetet ha bett/jeeo aber fepnb folche $ewrevnb bero Anbeterweber vmb^efdjt/

wie Teixera,»nb auojhm anbere berichten/noch in gan&perflen mehr ju ftm

Den/ fonbern foüen in ^nbifli geflogen fepn/ mofelbfi noch je&oemefonbcrlühe

0eete folefeer
^ewr^eiligen übrig fepn fof. ©arvon inbeo ©od2£beln3o*

ban 2(lbrecht von $?anbelelo Steife befchmbung mit mehren.

21. gapftel.

Sic PCcifc von 6chamacbic biß gfvbcM,

3r begeben vno nun wieber $ur DCeife. Überwegen/ wicobgebacht

ben 27* iÖJartij eniffben 2lbenb vnjere Sachen voran gangen/ ftnb

££ bie #crrn©cfanbtcn ben borgen barauff$wo ©tunbenvorSagc
gefolgct, q£cü ber £fjanWb Cfalenter $u ©chamachic mit erffattung bee ver#

jehrten ©clbco nicht vnfer Hoffnung nach flchfo milb cr$eigetcn / wolteber

0efanbt^
ri'igutan audj nicht / bafj ter Cfalenter noch einiger Peruaner vne

auo ber ©tobt begleiten folten/ namen berwegen bie ©efanbtenjbre piffolen
rnter bie 2lrmc vnbgiengenim bumfcln au$ berStabf/ faxten fleh brauffen

auffbiepferbe wb ritten mit eflid^en Solchem barvon/bic übrigen fasert wie

ftc nach famen.3« beut wir $wo teilenvon ber©tabt $u futtern fülle hielten/

funben wir einen vnfef©olbaten 2Ücj:auber Sfchammeri? / einen ©«hotten/
weuher $war franef gewefen/aber mciffen t^cilo wicbcrgefunb worben / tobt,

f.

d

I
f
(

ft,,r

£
auff ben Jßagen ffecn / wir begruben ihn bafclbf\an einem mitvielen Jpi?aein*

: £ eff .

Jen bewachfenen luftigen iDugcl Jur lirtcfenpanb beo^egeo / vnbgicngen 9<fnn t)<n.

J
('ad?mittage noch eine halbe Steile weiter / btp an ein QSegrdbnip einet? perft#

fehen -heiligen PyrMardechandn ber ©Cgenb Fakerlu gclegen/lagerten vno pyr xiMrdr-
bafclbff imbloffen $elbevwcrvnfere PBagen / haften einfehr böfco^achda* je/w; Ö3e<

ger ; in bemeefaft bie gange Iftachtburdj ein fehrvngcftum Werter war mit jgräbnifj m
grolfem©onner/Q5lih/©turm/^egen/©<h«« ^nb groft/berLegat «rüg#

]

man lief aue groben ©türfen barunter ©onnern. tjr war folgenben Sag
auffbie Perfer / baf etliche SDJctaüen ©fttefe/ fo ben Pferben auff barju ge#

machte ©dnfftenm fragen^ fchwer/liegen geblieben/fchr vngehalfen/verwie*

fe cobcmMchemandar hoch mit vielen ©chcltworfcn/ Vnb aupfpepen auff
ben tfhan/(falentervnb j§m bemMeh emandar felbff j benn afleo wae ftc ge#
rebet/fagte cr/wdren lauter Xügen gewefert/üep bem gfranfagen; bap erentwe#

auss ©dja-

machie.

(Jin ©oh

bet
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pÄbenftopffhaben/ ober feinen eigen mifön wolte. Oftanwar auch erfl

geflnnetam felben£rte fo lange / bif bie 0tucfennahmen / $u»erwarten j

2Ue aber bie »nbcguemligfeitbiefcPÄrte/bawcber Oftettfch noch OQieh/ Jewr

ober hob?/ weber ju beiden noch $u brechen / einfehr falt fetter/ »nb wirfafi

alle innajfen Kleibern flccften/ tvelcfeee »nfere Ärantfen »nbJunge icutc nicht

lange würben auf ficken fönnen/»on»ne betrachtet »nb erinnert würbe/ gien*

gen wir furber/ famen nach 2. Oftcilen eine jur Ovecfetcn gelegenen Car^anfera

^acfctfcfei vorbei / »nb noch awo feilen ferner bif anß©nbe beß0chama;

c&epf<hen©ebirgeß.

©ig ©ebirge ifl oben niefcriggchügelt»nb ganf? fruchtbar/beßHintere

abcr/»nb im 3rüt)(ing meifi mit OCegcn/0chnee»nb fhlacfichtcm fetter bc;

leget.2tm enbe biefee ©ebirgee gab ee einen fe^r lujügen profpeä Ijinab/bann

baß {anb barunfenwaran etlichen &rten auff10. an etlichen auch mchrOftci;

len gani? eben/auch ohne©Uenhohe ^}flgcl/»nter einer flaren&tfft/»nb0otv

nenfdjcm gani? grün»nb anmutig / ba »ne ^ergegen broben 0chnce »nb Oie;

gen»mbgaben. Qftanfuntebieawenebepben0cribenfen berühmte 0trome
2lrayin »nb©prum mit ihrenStrümmcnvnbgufammenflüjfc feljr artig gleich

als in einer aufgebreiteten £anb?©harte/liegcn fernen.

jnbem »nfer etliche voran/ »nbben 03erg/ welker wiewol eine halbe

Öfteiktang/ieboch 333cgfam»nbnichtgar fleh*war/ hinunter ritten/ »nbin

bie fchone pc iujft famen/ fetten wir ben hinter £roup gleich wie aua ben

q33olcfen in einer langen Oiephe herunter feigen, ©annber obert^eil beeter

geßwar mit bicfemOfebel beileibet »nbgleichfamtnben OBoltfen »crflccfa

^ir lagerten »nßvntenam ©ebirge aur Rechten/ in etliche Octak oberer;

tarifch^ötten/welchebie^iehhirten bafelbfl in etliche Obba ober herben

jertheilet neben ihrem^iehe auffgcfchlagen ^aftort*_

©cnso.Oftartij ritten wir4. teilen in ber ©bene/ bif au einem ©orffe

Kafilü* ^nterwegenß begegneten »nß etliche ^iehehirten/ welche neben bern

^öichemit-fxmf/^of / ^eib/ Äinbvnb allen zugehörigen auf? OBagen;

gerben / Oehfen / ßühen»nb ©feie gepaetet / gefahren »nb geritten famen/

war poflirlich anjufchen. heute gleich auch h c, nach bie gantje Dceife hin haben

wir mciklaren 0onnenfchein »nb lieblich OBettcr gehabt / »nb nirgenbalß

bifweilen »mb »nbauff ben hohen bergen ben himmcl trübe gefeiten.

©en lebten Oftartij giengen wirjwo feilen fürberam 0tranbe hinauff

bif a» einem©orffe Tzau-ac , welchem am 0lromKür lieget/hat haufer»on

Oieth »ber Ovohr auffgefe^et »nb mit keimen btflrichen. ©ine viertel Ofteilc

hinauff begibtfichberAraxis, benn ficjetjtA ras nennen/ in ben Cyrum ober

Kür»nterberElcvac«P°li39. ©rab (>4. Oftin. ©er Aras awar fömpt von
S. w. berKür aber »on w,n. w. eingetretea^eglieher ^luf ifli4o.0chntte

breit/führen braun fülle »nbtieff^ajfer / awifchen aiemlich feo^em Ufer. Otm
0tranbe/ gleich auch burch gan&Mokan auff ben ^ßiefen wucho bie Gly.

cyrrhiza ober0üfh°^^r ^ enffig/»nb bisweilen Olrmebiefe. ©eraufge;

fo<hte 0afft »on benfelbett war »iel füjfer »nb lieblicher au geniefien/ ale

bep »nß in ©eutfchlanb.



SCetfeS&efcfcrcibung. 44p
©er @trom Kür leget bao ©rani?mahl jwifßen Schir^an»nbMo

kan,hatbepbem©orffeTza^aceine@ßiffbmd'e/überwelßewirbettanbern

aprilgiengen/ t>nb auffjenfeit bes ©tromo inMokan »on einem newen 3)Je

hemanbar ober ^Begtreifer/ fo vom £l)anju Ardebil gefßicft war/ empfang

gen würben. QBir betamen $u reiten»nb bie Bagage fort ju bringen 4°,^a*

mehleonb bep3oo.(pferbe/ bannwegen ber hohen ©erge onb ticffcnXlcumv

burß weiße bieOveife g;eng / wir hinfort feine ©Sagen mehr gebrauchen tum

ten , iBir befamen neben ttberffüfftger fiutyi fattfamen «Proliant / ncmbltch

aüe&agc 10.0ßaffe/ 30.©atman ©Sein/ Deetß/ ©utter/ <2»?er/DJ?anbei«/

* ftncn/3foffei/»nb bergleißen »oll auff,- ^eifeten alfo ben©ontagnach ge#

L*uff QBir bieltenrnfer $1aßtlagcr eine halbe Steile »om totranbeauff

ber ©epbe/in runben©ßaffer
©ütten/welße ber Mehemandar »nferntwe*

gmbahnt fc?
s . - mOfm wir auff felbiacr i^enbe a. ferfäna nh#r reifen/

A RILIS.

®n2(it>e&t,

j‘|cber g»o
hemanoar
foropt »ns
entgegen.

Iahen wire|m*‘ ö « * M n ** i|vy i*vhbii>mmh

ierftfcb Ahu nennen/fepnb faff wie bie©amhirfße geffalt/ haben aber rot^c

-fcaare/onb geweße ohne 2lbfeije hinterwerthö als giegenhorner gefrümmef/

fie fepnb fe^v fefettcU im lauffen, ©iefcart©3ilbfollennurmM°kan > 3tem

Omb Schamachie, Karabach pnb Merrage gefunben werben,

©en 4 .
biefeogiengenwir <5,feilen fürber/ »nb lagerten »ne an einen

©<*ß Balharu genanbt / wiewol wir einen »iel nehern ©3cg mitten burß bie

#epbe gehen fonnen/muflen wir hoch ber ©renefe halber folgen »mbfßweiff

an ben©aß nehmen, SWlner haben wir »icl ©ßiltfröten gefunben, ©iefe

hatten am hohen Ufer/wteautft auff bcnUanbe an ben ©ügelnioßerin ben

0anb gemadjet/ihre ©per brein geleget / »nb jwar nur an ben gegenjwtttog

gelegenen fetten / bamit fte »onber©onnenhipe beflo bejfer funten aufjgebrü*

tet werben. ©Beil wir auffjenfeit beo ©aßee ieute in Jütten wohnen fallen/

haben »nfer etliche / »mb tu erforfßen/wao ee für 99olrf/»m hinüber gema#

ßet »itb ihnen jugefproßen ; 3hre $inber Heffen ffe äanij nactenb |erumb

lauffen/bie Qllten aber hatten einfache kattunen Diode an/ erzeigten ftß gegen

»no fehr freunbliß »nb gutmütig/ braßten Sföilß *u trinefen J »ermetnten

Wir Waren 0olbaten/»nb gefommen ihrem Könige wtber ben Stunden bep#

ftanb ju leiffen/wünfßeten/ bah ©Ott ben $einb»or»m her bip naß ©tarn#

birgetmbianb Becziruan,giengen burß einenfleincn ©aß/ ‘^enbeffen

frümme/wol n.mahl/»nb hielten »nfer!RaßtlagerinF

muracfor.^eilenoom geffrigen^aßtlager.

an »nb in bie©erge gebawet/bann fie $war am forberß c,,e

<mffgefepet/ba§ hinter tfeeil aber giengin ben ©erg/ »nb
waren mit be^

beefet, ^ßir funben bie ©nufer alle leer,
©annweilbeoArebChans veU

ffer/ fo baö yiewe ?fahr ©efßencfe an benÄonigumm wrjj».yr^

i\\
" gangen/

(Sine arf

J0irfd)e4Ä«

geumibt.

Btlharu^,

oir.

33iel

^«btltfröte

Betziruatt.

schtchmu-

r*t%



©i« 3$dU<
tcn Dar»on

«jelmiffen.

4fO Söö»icr5teÄudb öcrpcrftönifcfeen

©ifleein

©orff/nwr

gangen/»on »ne einfalfcfe@ef(ferei? aujjgebracfet/ale wennwircinfo grawfam
»nb »nerfdtiigetföolef wdren/bie/wo wir f)intamen/alleo raubetcn/aufplütv

berten »nb Me &ute bar$u flögen / Raiten bi« Q2>auren aus gurcfet ftd} aUc
bar»on »nb in bie Ältppen gemacfeef. 3lüljier fliegen »nfer etliche auff einen

fe£r feofeenfelfltfeten <£erg/ £rduter*ufucfeen/»nb bie@egenbju überfein/
wir funbenaber nickte fonberlicfect/ auefe bat bcrurabltcgenbe®ebirge benam
alte aupfefeen. Oben am ®erge fprang aue einer geblufft ein flare lieble

trdTinbo' & PU£Üe / welker mireinen £afcfeenlreb$ in einer @teinri(?e burefe

b<n ©«in«
W£^ e^ ffer liefffunben/ welker»on etlichen ber »nferigen / bie berglei;

rifjau
^en niefet gefefeen/för ein ^unber »nb»crgifftct£fNerangefchenwurbe. <£*
war boefe ju »erwunbern/wo DerÄrcbtan benOrt / weil ee uber^wo feilen
Don ber6ee/»nb auff ein fo feoljen «erg/gefommen/ba er boefe gleicfcwol für
ein S0?eer Ärebo gehalten wirb. ^Bir faxten»ne bep bem Brunne/ gebauten
mit fefenlicfeenVerlangen an »nfer liebes 99aterlanb/ besagten »nfer@lüef
»nb$Bolfafjrf in£>eutf<felanb/welcfeee wir mitbem Surfen anfehen/»nb tag;
liefe »nfer'XJerfedngnip an fo wilbenOrten »nter ben^mfer iflen gewertig fepn

StB tf.titjcsrelfeftnitw tbamb ^if*n©tC „SsKtiltt./
«(fmatt»nw^ieMi*n Srfm|«9mMi.me/ fwilblu6f n/Zm
tt|rtenm etnew aufoeflorfimcniSo# Difle an. atlo »j, WtitUn
.Ouartiereeingenommen/wurbeberi(fetet/bapnebef!»erfloirenem^crb(fbieM alle Odufer aupgereumet bdffe. $i e ©efanbten majbten mUbcn
meiffen236lcfern alebalb aue bem 2)orffe ine frepe gelb /faSJISi für fleb
ein ^elf auff/»mb welcfece bie ^olcfer flifeanfdnglicfepnter Den bloffen -friiw
mel lagerten/befamen aberauffben fpafen 2lbenb etliefee runbe lüften / welebe
ber ^efeemanbar auff Ockfen feerjuföferen ließ, ©iefeart duften werben
»onlangen@prugeln oberÄrum&ölpernobenin einer ©efeeiben jufammen

ierk
,fj

mt>*™ber wföefcfelagen werben. 2llt ber £blc
mu;kiii} v*' ^°ls\^ 'n^c$ Uefeterii? flefeein wenig im®orffe »erweilefe / lanfatti
fompt »om ins £?elt fam/»nb»onbem ©efanbten QSrägman feart angerebet würbe / altsä»ssssaSSSKS^^

.. .
®**»g»"JtS"*»AIgaWf. Weilen/in ftfir

Pfvbc niemals freffenl gam^fte feabens aut erfaferung/ bal b^kscft.Nf

-—_ - -

~~ #

liefet««! &«

Sinefefttfcb

mit iufltg

(eit »ertrie*

ben.

©nunge*
funberOrr



Steife Äefeforeibung.

'wanfera.

tjerglfffef/«ni>t)aöQ3ic^£t)an)on|^rb£f. gab cö vn€^ t>en 7* fctcfeö e<nc
flaicfe Sagcreife/fn bem wir )o* db^etlen über siemlich fcofce QSerge meiff tra*

benb in einem Juffer abreifen mujfen. Cönb weil fehr büß winbfchf iSGcffcr

mit ©chneeoermifehet enftcl / würben nicht alleine »nfercQSblcfer / hieben

gangen Sag »ngcgcjfcn reifen muffen/ fe^rmaff tmb franef/ fonbern bie

mehle blieben f&efltfficfccn/f&cilg fielen gar »nter ber£afft>mb* ©egenSDJif*

tag famen wir oberwe|nfe Garw. Aggisjur rechten J^anbliegenb »orbep/ ***"

war f^ongro^nbanfc^nlicijgebawef / bergigenmW noch nie»orgefom*

men* Q)ep felbigcr begegnete »n$ ein wol außfiaffirfer ‘Perfer/mit jween Oie>

nern/fagfe baß er »omÄbnigeontf entgegen gefc&icff würe/mif QSefc^l »nfer

CO?e^emanbar $11 fepn/*mb gute 23erfefeung $u ffjun/ baß bie Jpcrrn ©efanb*

fcn wol fraef iref vnb halb jum Äonige gebracht würben*2luffben 2lbenb fe^
fen wir in einem öorffe Tzanlü,fo an eiiiem^erge lag/ein. (&s waren jwar

bafclbff f^onegroffe ©arfenoonObfi^üumenaber fein gewr^olg/ mu*
ffen berwegen£ü&e/£amjjNitt> ‘Pferbemift brennen / t>n$ ju wärmen* jn
biefer ?)7acbf

wurbeonfer auarfiermeiffer nach Adebil^mbaHbaöuarfier
ju machen/ üorauggefc^icff*

Oen S* biefetf jogen wir nach gehaltenem ftrühfiücFe weiter fortüber
batf ©ebirgeTzizeclu 5. guter teilen. SÖnfenamenbebc$@cbirgeeSffcufF

einSitoir Karafu, foaug bemßilanifchen@ebirgeBakru fompf/onb in ben

Araslaujft/gicngallhierbepmDorffe Samiauburch einemif tf.©djwibo*
gen jierlicj) gefügte flcincrne Q5röcfe / fopo. tochriffe lang / über welche wir
paffircten.

Sine halbe Steile nach tiefer Q3rücfen liegt eint)orffTzabedar, 2.

f leine teilen »on Ardebil , in welchemwir elnfehreten / auch folgenbcn alti

•Ofiertag Hegen blieben* 2Mhier Raffen bie£eute ben Äu^e »nb ^pferbemffi

ingroffe »nb fpt$e kauften auc^ f
Jeitcf an bie^Xfönbegefchlagen/ bamif eO

oonber tuff onböonnen außgebürrefpm brennen tüchtig gemachet würbe.
§<e Raufer »nb^emä-ber waren »oQSQngejfejfer anteufen t>nb$l6fcen/mif
weichen wir jiemlicb alliier befamef »nb geplaget würben.

Öen 9. Aprilis feprten wir »nferOfier^efMieffen bep auffgang ber©on*
ner« mit 0teinfiücfen onbSDÜußqucten?.mahl0al»e geben/onb »errichteten

barauffmit einer ‘Prebigt vnfern© ottetfbienf?.

3u CWiffage Farn ber »om Äbnig gefehlte neweMehemandarSfta«
menei Neczeftbek,ein feiner lufftger SDJann/bie ©efanbten $u befucfcen/onb

rd)tncf
.

ihnen beiigefiefi halber ju grafuliren/ brachte fein ©efebenefe mit fich/ web
cheei war j\auffgebr6gete§ifche/ein@chüf[elwß 23robf/©ranafen/2lpfFel/

i

eine
fonberllehe arf»on S3irn/welcbeaW (^fronen anjufehen/ waren fefer faf?

fig/ haften einen gar fremhben anmutigen ©erueb w® ©efebmaef. 3fem
3jurcfcn/etngefal$en J?noblaucb/tmb 0^ira|fer Sßein/ welcher in

^perfienfürbenbeffen gehalten wirb*

Tzanlü <frt

©orjf.

UM rfe*

cbenb geur

tveref.

©cfctrge

Tzitzetlu.

Karafu eirt

Dlirir.

Tz*Mar.

Öfterfeft

begrttifjen.

Mtbtnun-

dart @e>

Ult

2U ii

1! t'f 'i



Dös picr&te gnicft öcrpcrjtöntfcben

m wir t>or 2(ri>cütl empfangen / etngef>o(et pnb
tractirct Worten*

Kelberan

ein fd)on

®orff.

^ballen

Ä'tntxr.

(Jmo. 3pril. ah>£flermentagwurbenwir in A rdebil prdc^f ein*

ge()olef/ rcelc^cofafl mif me^rer tufl t>nt> fel^amcnt 3uffjögen afo

ju0efcamaek’eanjufef;enwar. £>ann intern wir gegen 3J2itfag in

gewinntetOrdnung gcmacfclid;) fort riffen/begegnefcn rmJ anfänglich eflicfcc

flarcfc Sroupcn wol aufjgcpugtc SKcufcr / welche /nachDem 0ie tnrf gc|efccn

pnt» freunblicfc bcgröfjef/ iPtcDcr pmbfe^rfenpnb por rnö ^erriffen*

Öißfcit einem fernen groffen OorffeKelheran, roelcbeO/wcil c$ fc^^fte

bunfe5(jörmc^affe/ n>irer||por bie 0fabt anfa^en/ aber eine halteSDleile

barnon lieget/ fam ber Ardebilifcbe (FaIcntcr?}jmcn(iTalebChan> ein al*

tcr mager^ann/mit einer (iarcfenSKoftc Dteueer/empfieng Piiö/vnt rf tte ne^

bea ben ®cfanbfenbcr. QUe tvirba$.Oorff jutücfe gelcgcf/ fa^entrire ne

fc^r groffemenge «olcf$ ju SXo^ Pnb$ug halfen/welcbe in ber mitten fle^ t>cn

cfnanber f^eilefen / Pnb wö einen öurefcjug lieflen ; Q3alb baraufffamber
g&antfelbclc ein Heiner/ aber luftiger 0)Jann/ mif einer Stoffe SKctifcrpcn

iooo. $?an begleitet/über baöOtwfelb^erjugerüfen/empffcngbieÄefanb^

tenfreunblich/ pnb begab ftcfcauff bero nötigen jrotfe^en j^nen jwreifen/tar*

aujffa^e man aUenffalben Pielerlep 5tur$weilc : famen jwene Knaben in

n?ci(fcn^)embben mif gefürbefen rauche' 0ctafr'Seflen bebeeft/bati en er

auffeinen fangen |c§wanefen0fabe / fo pon ‘Palen ober 2affclbäumen/ eine

<Pomcran$cgcflccff/ giengen pcrben@efanbfen ^er/ lafenpnbfungenau’p

aujfgeft^lagenen Q3öc|ern etliche Oben / fo jum tobe beö Mahumeds,
Aliipnb ScbichSafi genuebet waren/ -Öiefe Knaben waren einc^ abbaUen
Ämter onb0cbü(er. Söalbfamcn eilige in ganß weiffenÄIcibern/ lieflen

fleh mifeinem Q3ogcIgcfang^6rcn/ funfen bie9lachfigalpnbanbereC8ögcl
mif bcmSKunbc |c^r artig nackäffen.auffben feiten giengen bfeÄeflcUSJt.m*
mein pnb 0rbatmepen ; <£t licfce fungen pnb fan$fen an einanber gefaflet in ei#

nem Äreifl b £nimb; 3uff einen artbern ^laße fprungen fie auf eine antere

manicr/warfrcn bic vülüßen in bie / pnb Mengen fie mif einem 3ubelge#

fe^rep wieber:& fprungen auch etliche mif ben Sellen / gleich wie bepbefl

2(ifjparenfafion/ ^erumb. 5la§e bcpber0fabf fiunben auffbepben feiten

piel Q3ogenfe^upen mit ^anßcrn angetan/ Raffen ntebrige Oflößen aß Q5a#

behüte / b(C fie Arakczinober 0chwcifjmößen nennen / waren mit gebern

beflecket ; (£tliebe Raffen bic§ebern gar in ben bloflcn Äcpjf/pnb0firn burefc

bie £»attfgeflccf f. (gliche fiunbenm t bemoberf&eilebctfCcibetfganß naefenb/

mif0fileffcn am Pfcf ert ^leffc^ PerQ(rme t>nb Q3rwfl burthgefiochen/ 5D?an
permeinfe bag cßperblenbungen ber gauberer/ berer eg in Werften pielgiebt/

gemadjf wäre. C?« fiunben auch etlf<Je £)fi Qfnbianer/welebe mifneigung ttt

Adapter an bte ^5rufl fe^Iugen/pnb pn$ frcunblict juwineffcn. 5Birmu flcn

wegen



9Ceffc22>c(c&reibung. 4$3
wegen Dees bep;t>nt> porherlauffimten ^olcfe$ groffem ©ccränge jutn off«ern
fiiue falten/ biß man mit ^eitfcfcenionb prügeln baö&olrt ab#pnb juröefe
getrieben hafte. Jn ber 0tabf faß baO vöolcf heujfig auff Den Raufern/
5tX^nDcn/^firnien/»nb Räumen pnfern (Sinjuganjufchawen-

£>cr(?han führte pntf fn einen in Der 0fabf gelegenen griffen ©arten £><$ «rfTt
aufein f'c^6neö^wfi^auß/ ju welche^ man auffio 0tuffen (teigen mufie/

fraefirete pntf mif grüßten pnb 0peifcn fc^r fbfilich / gab anfänglich felbtf in atb«w,

jeglichem pnter pnfi/bie wir nnf auffgeftiegen/jum SSBilfcm auß einer gülbcn

0chaleS[ßcin jufrlncfen. 'Snfere gemeine 'jöö.'cfer aber würben PivfcnDn#

ter einem gelte gtfpeifef. S&cpwerenDemtracfament niufie ihre CWufkfrifch

«rflingcn. Sieben Dcm£ufifcaufc fanpeteneme part^cp Ochczi ober Qöogen#

fchö^n/mel6heihre®ogeninbie^)6be hielten/pnb gleich afö in efoemQMef

[ich artig nach Der CWuficpnl»Sacf jufchwingen/ pnb jufieflen mißen. &
trafen auch herJu

&,c z ' Knaben mif ihren ’pcnimeran^en/ pnb fun#

gengegen Den ©ciänbtenjhreOben mifernfihaffen ©eberben.
£iefe££ußhaufcti/weil ctfcinföfilich^cbäw/mifmehreniuqebenrtenj

6ofcaf Dafldbeccr porigeghan juärbebil/ Sulfagarchau, cmreithei^err
auff feine Qönfpfien harnen Pnb twSWuffcr auß Sürrtepcn bringen (affen.

<&ifiaber Daffelbe in eine 8* @tffe$igur Pnb 3. ©emacb hoch auffgefübref
mit fimfilichen/auch aujfbat* über ßc ©«mache/ ja überm Jpauß aufffptia*

genben foncainen ober SBaffer Brunnen: Öie ^Bänbe mären mif blaw ©nfdjon
rohf pnbgrünglafurfen0ternen/ Die fichmif fcnbcrlicfcen Figuren gar artig aiffyiußju
in elnanber fugeten/befe^et/pnb bae^ßaßer inben©emächern mif fößlicfen 2trtcWf.

aapeten befleibef. öas ganpe.£>außaber pmbgabein breiter pon Marmor
gebaueter »nb ntff SMumwercf gegierter tußgang. 2luff bemfelben mar an
einer ^efen ein ‘Plah bcp4.§uß im&tiabraf mif einem gcßttffcn&apetbe#
leget/morauffein Pon ©olb pnb 0cfbe gewirrt fet< ^olßer j 2tuffbie(er0fel#

le fol ber jvönig einfimalö/ alei$r burch 2(rbebil gejogen/gefeffen baben/welehe

belegen in hehentShw gehalfcn/pfi pon niemanb anbertfmuß berühret wer#
b«t/ Da^er cä auch mif einem fleinen ©iffer pmbfehloffen war. 0elbiger

J

Der

cnilfagarchan hafau^ juporpor bcr©fatf bißfeit jur ltnrtcn^)anbnebcni^n,'3se'

einer ßeincrnSSrürtc einen abfonberliehen langen ©arten/ pnPfnbemfelbcn;J^JJJ[ff

elnüberau0gro^pntf6filieh£t'f?hnuife$enlaiTen/welehet?jupnfergcifmeif?

wäfie ßunb. 0(1$ aber 0ulfagarcban Durch Antrieb Karczagarchans be$

Äbnigl
: ©eneral Selbherrn pmbgebradjf würbe (barpon an einem anberen

£5tfe)hafber Äbnigfelblge Käufer jußcb genemmen/pnb ben erß gebachten

©artenbem Kelbelechan jur ^Bohnung eingegeben pnbaujf tebenb £(if

»erehref.

Sfach gehaltener Saffel/pnb aner&anbftuif$wcll lieber £hanbfc©e#
fanbfen an einem lußigen «Orte Der 0fabf / in ein ftb&n gro^ pnb bequem

•Oauß / fopormalti einem 5?6niglicb<n danpler Saru Chotzwsufiänbigge#

wefen; Ote^Mtfcr aber in Me nehefipmbliegenbe Käufer/ Wofelbfiwir ne#

guten 553irfhen aüe^wolPnb orbenflich bereifef funben/otrlegen*

Qen anbernSag nach onfet ^nfunfff/würb e baQTaberik aug Schieb

^£11 Tf Sefi

an



|4f4 £)gs »{erbte 25«cb &er perffonifcfren

t>« ©efanb»

tengcfcrac&t

Q

\

^3rot>ianc’

tvirb retcfr

ifl) gegeben

Kdlbelech-

4» tk’fUCtjff

btc ©efanb

ten.

<£tn2»nen.

Q3ifct)offbe#

fucpctbie

©«janbten.

Sefi Köchen an bie ©efanbfengebracfef . Sännet ifl ju Slrbcbil ba$ fefcr fof*

bare »nb ber:lic$e Q9egr<tbniß Schich Sefi » be$ etiffertonb anfanger* ber
|

ewigen ^erfifc^en Religion /yembatf Q3egröbnfß ber newlicfcfien Könige

;

1

ifimif plafconb @ebäwen»mbgeben onbgejieret / allein Königlicher -Dof

ober öcfcloß/baroon balbmif mepren. COncer anbern (iifftung ifi auch biefe

:

baß frembbe ®efanbten/ober anbere .Derren/wenn fte ju Qtrbebil angelangen/

autf felbigem&wo oberbrepma^lmöfengefpeifet werben.0olcfe ©ebacfctniß;

dfen nennen fte Thaberik,helft fo viel als eingefegnef Qcfen.

(£eiwaren aber 52* grofe0chöfielnooü0peifen/berenmeiftcmif auf#

gewalktem on aHerhanb gefärbtem Steiß angeföflet/oben aujfmit gefoftenen

onb gebratengleifchonb (Iperfuehen beleget. 0iebrachtenb aufben Köpfen
|

gefragcn/berelfeten Die Saffel an ber(£rben/bep welcher wir on$ im fi|en gleich

alöbfc «perfer/wferool cfwaö befc^werlic^ / anftellcn/ auch bie 0peifen/t>er#

möge jhretf®efe^ ohne 9üßein frinefen geniefen mufien. <£ti liefen bie @e#

fanbfenbie Srompefen barju blafen/onb etliche0tücfe löfen.Cttfwolfen bie/

fo bie Bpelfen getragen/ feineSQetehtung anne^men / wie fefcrman fte auch

notigfe/oorgebenbe/baß fie eä bep höehfiet Straffe nicht t^un börften.

^olgenbegeif würbe onferc Köche tmb Keller an Spcifen »nbSrancf

öberftöjfigoerfehen. 3nbcmonferfäglichetfbepufafitf.0chaffe/2oo.(£pcr/

4. 23afman QJuffer ( ein SSafman aber tfi ftebenbhalb ‘Pfunb ) 2.®atman

Stofmen/). QSafman ÜWanbcln/100. 93afman$ÖDcin/2. 23atman$ufchab

ober 0prup/ CÜJe^l/ Steiß/ -Döner onb anbere Sachen/ ohne waflber ßfean

ju onterfcöieben mahlen abfonberlich au$ greunbfehafft anbie@efanbten

oerefcrefe. Oaßwiralfobie geif onfertfÜHc liegend »erjehret haften/ ip^o.

«SatmanQSrcbt / 6250 . S5afman SÖßefn/ 9300.^/ 477öch#™0

472.£ömmer.

23. Sapftd.

3Ea^ ftcb fonftjett onferc fttil liegend j« Sfrbctil

bcgcben/p«Ptt>a^tt)<rDrtfdf>(? gefeljeti.

(2n 12. biefeö famKelbelechan mit etlichen feiner ^)ofb(encr bie

•Derrenjubefuchen/crbofteftchjuallergreunbfchafffonb £>ienftlefi

ftung/welcfce$ er auch in berS$af erwiefe. (£r hafte aucfcbfefen Sag
an ben König eine^oft onfere3nfunfff in 2lrbebil anjumelben abge^en laf

(en / ber^offe infurgemonö eilfertig fort jufchaffen/ QSefe^lju erlangen.

£BirmufiengWt^wolwegenber langfam erfoigeten Oebreoon biefemSage

annoc^ jwene ganzer SOJonaf liegen bleiben.

£>en 21. biefetf gab ftebein^rmenifc^er QSifcbofan/ bie ©efanbten ju

befugen / war oon ber @ran($ §e(iung (2ruan gefommen / befpraefcfub mit

on^ gar freunblicb/beri^f

«

e»nter anbern/ baß fie 2. Steilen »on felbiger ge#

jiung cinKlofer ^öffen/in welcbem4oo.S0?öncbe;& ÖöfteberSörcfe »n*

jöngf im Kriege felbigeg KQo. 2lrmenif^e g^rifenweggeföbw<* gr

lobte
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benÄbntg in perflen/bap t>erfe(be fie bep j^rcn Privilegien Itef/lmbmit
AnDutnidjffo^artale bieS.iirtfen bcfdjwerte: Qretvdretie^riflli^e^e#
wcmc muffen noefoiemlidj grop/ fte Ratten alleine andrem Orte jmifdjcn

wnM;bcn©tr6menKürvnbArasim©ebirgeniooo. Obrfer/ vmb Den
©tagten Cas'rin

JTabns(3teriooo.Odufervn£)foo.^ird}cn. <£rbat/bap
We ©efanötenbcpm Äonigc jbrcr im freien gebenden mosten.

4)enif. 2(prilte/ ober na^£>cn2irabtfcfecn(5den£ierbenro,Silhocza;

Mengen Die prieflcr ein grop Bairam ober $efi / Weldjeo fieKurban bao

-Opfer nennen/fol bas ©ebdebtnip berOpferung 2lt>rafj<mw/fo er an feinem

©oMfmael ( wie fie meinen / vnb nic^t 3faae ) verübenwollen / bebeuten i

2(üe fo eftpae in Vermögen £aben lafenfelbigen £ag vor ber (Sonnen auf*
gang aufcrljalb ber#augt£ürvnb bco -^ofeo einsam oberBdjaffdjlad);

tm/ in f{dcten^er§a»cn/vnbvmerbtc2(rmcn/ welefeebcp großen parthenen
(ierumb gckn/aupffjcilcn, C^ebarffntc^te barvon/audj bae ffeUnicbt/behab

ten ober me genommen tverben. Oann fie fagen bas Abraham aueb

*J&SögftÄCassrÄ
faljrt/ worvonvnfen mitmeljrem.

c ”

^ w*r aUtHcmein2(rbebil vor berBonnen 21ufgang ber
perfer^ciber/ über 5

-00.0tuet’ auf bemgobtenaefer vmb bie@rdber
berumb ge£en vnb flpen/jfjre££obten jubeweinen : ©tlidje fa/fen auffben©rd*
^»nbaflen/ ediere Raffen einenKnaben für flc& fielen/weiter vmbo@clb
cm ober 2. Bprücfa aup bem 3llcoran lefen mufie. ©tlicfa von ben$m
nctnbffcn fjatten gelte vmb bie ©rdber gefcfjlagen/ bamit fie von niemanb
frembbeegefefjen würben. BoMjbeflagen berlobten gefebiefietautar Seit
JßreeOrui? ober Mafien. Oarvon oben iflgebaefctworben.

$ie©efanbtenwürben §eute abcrmalaup beeSchich Seftßüdjcntra;
eftref t mit (Tonfeetaup p.großen poreelfanen/ vnb Bpeifen aup ^.Lenker
oberver$ifjnten fupfern®efdfjern.

5olgenben2:agfleae(eber(r§aneingropPanguetan/lubbie©efanb^
m fampt vnfern ganpen(Tomifat barju ein/tractirtcvne abermal meinemam
wnfäonen&iflfjaufe fe§r (jerrlidj.

®ert27.biefe$ gegen ben2(benb liepKelbelechan ben ©efanbrenjur
gufenncwengetmngwifTen/ bap ber©enera(3dbljerr DJuflamQan ffjm ju*

gefdjrieben/wie bas ber grop £ürcfe$u£onflantinopelvon ben DCebeÖirenbcn

Januaren tvefjre erfcfclagen/vnb viel anberefüme^me^dupter gefanglkf} ein*

gejogen worben. ^Borüber bann vnter ben perfern ein grop Jroloefen war,
jöcr ^ban liep $reubem$ewr anjünben/ DCacfeten werffen / vnb barbep
^rummclvnb Pfeifenerfaßen, gtlicfce gelten einen gectyplap/ liefen mit
yöl$arn0ebeln / Btecfenvnb Dtunbarpen an einanber/in welkerÜbung wir

Äcflig ant

r

r^
tcrn^dC an Cnterr^«eb(icfecnOrtenbie jungeOÄannf^ft

^ßnfere

^OrfF*
r,ln3 2it»ra*

bam*.

®ie Opffo
mngju

u(f.

®(<ZBev
fxrbetvati?

ibuZebmu

Simtanber,

mat)i au$
Aiajer

Schieb Seft

3<fP«fff.

SrdricfK

»eifung

ba$ Oer

Wr,
f^lugett.
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Afcbur.

©er2tl«n

Afcbur.

"l^nfere ©efanbtert lieffen Den perfern innrer $reuDemü ein juflim#

men aup Dreien ©tüd
5

en jugletcfe tf.mafr©aloe gebe/ begaben ftcfe oben auffr

§ad} / oon welcfeem ©ie alle bicfe £uff mit anfefrn funten.©ie liefen Dafelbtf

auefe Die&umel fefelagert»nbtrompeten blafen / welcfeeoDemZfean fo wcl

gcftcfr/Dap er $wo $lafcfrn@cfeprafrrBeinCweldjer Der allerbeffe in perlten

iff) neben jwepgroffen ©ieifcrnoon^ucferZanbi angefüüetjuonofcfrcfre.

©eni.SÜiatj würbe Deo ©efanbten Grufti ©eburte tntb ^amenö£ag

mitSSttufrircn/ ©aloe fcfeieffenonD anDern ©lücfwünffrung begangen/aucfe

gegen DenSlbcnDein ftaeifcfe ©aflmafr oon Den überfragen Proliant ge#

Ralfen/ worbep Der Äöniglicfee SKefrmanbar Siepeffbef liefe neben »nofefr

lufiig erjeigete/ »nb onfer art $u fpeifcn rüfemefe.

®en 4.Diefeo fam Deo OieicfeeZanplero Saru Taki ©ofrtmitetlicfeen

Perfoncttoon3fpafrnDie#crren@efanbten$ufefrn»nb$ubefu<feen/frUete

ficfefifr freunbticfe wtf> luftig an/liep jfem alles wolgefaüen/ abfonberliefetrug

er grofr beUebungiuonfer 23iufr. ©e würben oiel ©efunbfriten getrunken/

ju welcfeenaüemafr auo groben tetücfen ©aloe muft gegeben werben.

.©en J4,3)faij frngen OieWerfer ein &rawer#$eft anju fepren/welcfro

io. £agewarcte/©afrr fte es auefe mit DemSlrabifcfeen Borte Afckur, jb je#

frnbebeutet/ nennen. BirD frfrliefeoon Den ‘Perfern/ »nbfonft feiner ein#

Dern^eUtonÖJJa^umeDifefeeo^laubenogefeaUen/ onD jwarim anfang Deo

OJjonbeo Maheram. %n Diefem Afchur begehen fr Das ©ebaefetnip

feine/ Aalij jüngften©ofjno/ welcfeenfr für einengroffen^mam ober .fccili*

genfealfen. ©r fol/wie jfre ^ifforienmelDcn/im Äriege/welefecnJeßcd Ca-

lifa wiber j^n führen liep/erfricfe Durefe abfrtefung Deo Baffere mit groffen

§urft geplaget / frrnaefe mit 72.Pfeilen oerwunbet/ »on einem Sftafemeno

Senanbea Anefli burefeftoefeen/ Mb Don Schemr Sülczaufen »oüenbge#

tobtet worben fepn.

$ic Ufrfaefee aberwarumb bipgeftio.£age gehalten wirb/ ifi/weil Der

§cinb Den Koffein/ welefeer non 50?eDina naefe Äufa reifen wollen/ ganper 10.

&age oerfolget/onb bip $um£obe gedngfiiget fjaf.gur gelt folcfeer beging#

nip gefrnbieperfer in ^rawerfleiDcrn/fepnD betrübet/ laffen fein©efeermef

fcr/welcfeee fiefonftfafttdgliefe gebrauefeen/ano^anpf fommen/leben meffig/

trinefen feinen Bein/befjelffenfrfemit Baffer.

(?e war Damafr ganp 2(rbebil in embflger bewegung / mit felpamtn

Zeremonien begriffen ©eo Sagee über rottireten flcfe DieKnaben in unter*

fcfrcbliefeen ©affenjufammen / giengen mit langen $afrien/ fooben bepber

©pipemit gegen cinanber gefefrten ©cfrangen gefrret/ EfchdergenanDt/

faptcnfrfe in Die Spüren Der SWtfben/ riefrn eineroor Die anbern naefe / 2fr

^)offein/ja^)offein ! baeift :£> #ofrin»2llle2ibenb fonberlicfe Der lepten brepen

^agen naefe Der©onnen ontergang famen auefe Die Qilfen an gewiffenörten

onter Seiten fruffig ^ufammen/ featten etliefee feunDert -£ie<feter »nb ^acfcin/

freiten/ gleicfe wie Der 2ibbaüen Äinber/ ^omeranpen auff langen fefewanefen

©teben / tratenineinen Zreip jufammen / Helfen onb feferepen mit weit aufr

3efper#
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gefperretenOJcciukm x>n£> crnfihafften0ebärbcn/ auchfo §effttg/ bajjffc»n

term0cftdjtc gamj braun würben.

0 ic machten »nfer etlichen/ bic wir »mb folgen #anbel mit anjufcha#

wen Innju brimgen/ raum / »nb gaben »ne- auch brennenbe $Bach»liechter in

bie £>dnbc, 211» fle bei? einer guten ©funbealfo gefungen/ giengenfie mit $a{j*

nen »nb ftacfeln burch bie principal0a|fen ber tofabt.

©en lebten £ag felbige» $effe» befchloflen fle Vormittage mit einer

öffentlichen parewation/ ben 2ibenb aber mit »ielen »nb fe^amcit Zeremo*

nien. ©ic Parencacio würbe gleich ber von Aalij , al» gebacht /gehalten. ©ie

Verfamblunggefcha^eauffbem Vorhoffe/ Schieb SefiMefars. ©abann

bco ber Zanf?el eine lange Jahne iff gehalten worben/ welche FaccimaMahu-

mcdsgocW richten »nb bie ©pii?e au» einem Jpuffeifen/ fo 2iba» tylofyx*

mebe Vater»Zubern Pferb gehabt/ hatmachen laff>n/»nb Schich Sedre-

din, Schieb Sefi©»hm »on ÜKeblna nach 2(röebil gebracht* © iefe Jahne/

Tagen fle/fol/menn Koffein»lahmem fetbiger parcmattongcbachf wirb/ ftch

flaref bewegen/wo
abcrbic 2Bcrt»crlcfen werben; Raffer mit 72.Junten

t>crc^ae*i^ / *>«» 3cfaücn / fotnefo fehr fehwanefen / bap fieobenam
S) oll? garte a&brithtfnbherunterfdlf. 3dj bin $warfelbffni<ht barbepgewe*

fett/baff ich$ öefe^n h««e / ©ie perfer aber haben mir» al» eine warhaffie S)i>

j

fforie erschien wollen, ©erMuffel iff btpweilcn in benÄinbern be» Vnglau?
ben» fehv gcfchcfftig*

Vmb ben ü)?iffagliep ber Zh<*n ben ©efanbfen entbieten / bap fle/ bie

Perfer heute 2lbenb» ( al» ben 24. SJJaij ) jljr Afchur befchlicffen würben/

wennnun ben ©efanbten belieben würbe ihre Zeremonien mit anjufchawen/

wolteerffebar^ufrcunblich eingelaben haben / mitben Vorbcfchcib/bap er jh*

uen »ernttige be» OJfuffimanifchen0efeije» feinen Vöein / fonbern nurZ53af*

fer ju trinefen »orfe^cn würbe. 97ach »ntergang ber (gönnen ffellctcn fleh bie

©efanbten famptben ganzen Zomifat ein» ©er Zljan fam » or feinem #aufe
1

»n»entgegcn/cmpffeng»n»freunbli<h/»nb nötigte »n» »or ber Pforten ( weil ?rjL
tgmit

bie 2lction |balelbff auff bem greifen QJJarrftpia^e folte gehalten werben)
'* w <n

jur linefen neben ber Pforten auff orbentlich gefaxte »nb mit fchönen £a#,
peten belegte ©tüclc $u ffijen. 0r felbff faßte ftch jur Rechten ber Pforten auff

bie Zrbc gar alleine. 0» würbe »or »n» eine lange Gaffelnach Perfffc$er ma*
nier auff ber Zrbcn bereitet / »nb mit »ielenporeeOanen (Schalen / fo »onföf
fcn»nbwolriechenben^Ba|fernangeföllet/ befe&et. Vor ber Staffel ff

unben

groffe»on4, JuphoheSÖJeffinge mit bicfen
<

2Öach»fer&cn beffeefte feuchterA

^temfampen / in welchen alte mit Stalcf »nb Reffte begoffeneLumpenbram
ten / Vor »nferngemeinen Völcfern ffunben groffe hölzerne ieuchter / auff

beren jeglichcm ao. in 50. ffücf VBacfeeliedjter geffeeft. 2tn ben Sßdnben hat;

tenffe etliche 100. ffücf fampen »onÄalct angeflebet/ fo aHc»on 2!alcf»nb

Reffte gefuüet hohe5'lammcn gaben / war anjufehen al» wenn bie Raufer in

lauter $cwr »nbflammen ffunben. £!ucr über ben piafchangen artlangen
©triefen fehr »iel mit aHerhanb gefürbten Papir befleibete Laternen/ turd)
welche bie fachter jierlich fpteleten.

läjfmm ©Üe

Zeremonie

Rampen an
ben

ben,
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£Me 0nwobnerber 6tabt tarnenm großer menge jufammen/ *etlei

faßten fl* auff bie (£rbe/*eile aber tarnen brennenbe lichter »nb 0tdbe mit

bomeranßen in jpdnben fcaltenbe/ flelicten ft* in gewiffe (freifeunb fungen.

biefenbat eo eine fol*e Q5ef*affen&eit; ^eil in^bebilr. Stoffe^aupu

ffraffen/rmb jegli*e glei*fam jfjre eigene gunflft §at / pflegen fte ft* in abfon>

berltebe <par*epen$u rottiren/ laflenj&nenucn »merf*iebli*enpocten (be*

reneouiclgibt) etli*ejum£ob bce 2(alij»nb^o(]cin geri*tete©efdnge ma>

c6en/»nb »on etli*en unter fl*/fo bie beflen 0timmen *u fingen fcaben / m
gcgenwartb£o(n2anoffngen.^cl*e0traffenunbtebcflen3nuentionenunb

manieren ju jmgenfcaben / werben gemhmet/ unb mit füjj gemaltenRaffer

befientfet. ©arumb tarnen fle in $ar*epenna* cinanber/flelleten ft*uor
j

bem£ftanunb ©efanbtenin orbentli*e£reife/fungen(ober riefen uielmcfcr

)

m$ fte aue leibeo ^rafften uermo*ten/bep $wo guter0tunben. 0« *«t*n

enbli* auff QScftftl beo £&atw ««* j&ren SBunf* an bie ©efanbten / b«P

@ott fle wolle glücfli* «um£onig giften /unb willommen fepn laffen.

terbeffen tanßten $ur linefen in einem abfonberli*em Greife fteben junge

natfenbe 9>erfonen/ wel*e fleTzakczakunamen/ waren auffbem gansefl,

leibeuom ipauptbijj unten auff bie Söffe mit Reffte »nb Oiujt So^lf*trarP

unb glanßenb gef*mieret*atten nur bie0*am uerbunben/waren f*euf!i<b

wie bie jungen £euffclgema&!etanM*em f*lugenmit 0teinen/ bteflem'

.pdnben ^affen/jufammett unb ricffcn/Ja Hollem
!
ja Hoffein

! Oiefe bebtm

tenbaögroffeSrauren/ über Den »nfc^ulDtgen Sobt £offcin$/ barumb fic

etuebbijjweilen mit ben6te(nen uor bie S3rufl f*lugen.(£ß foUen atmeleult
j

fepn/ wel*c mit fol*en ©pectafel bie gange geltm Afchurs auff bem

SföarcFte uorben 23uben§erumblauffen / bamif man $nen umb #offcintf

willen atlmofen gebe / 0ie gefcen bcO5ba*t ni*t in *re #<iufcr f*laffen/

fonbern legen ft*jum gei*en berSraurigfeif uor bie ©arfö*e' inbieQlf*«.

<2fU*e foUen ft* au*/glei* wie bie 0*wargen/mif rotier §arbe bt'

f*mieren/wcl*eben im 53luf gelegenen Koffein anbeuten wollen. ©ergl*

*en aber fepnb »nöbamap ni*f unter klugen fommen.

*örtg24.gapM.

3n<rl<9

Seurwevcfe

Stom Strbe&eßfcbm £t#$<wr.

^*geenbetemfoI*en SSegöngniffenunb (Zeremonien liefKdbc-
i>]f®echan ben ©efanbecn^u gefallen efU*e luftige gewrwerefe abge*

^^bert/uubjroar nf*t o&nemißfaUen etU*er sperfer/ wel*e uermem^

ten / baß an fo
^o^ern £rawr*§efie fol*e gewrwerefe / bie nur in £uft onb

grewbenSagenöbli*/ ft*ni*twol jfemeten/ fonberli* ber ^Öngldubn

gen falber / wel*ebo* n(*f uiel non jbren^eiligen gleiten»

<2ep bemgewrwercfe fa^e man aQe*anb luftige^noenflonen anflet*

nen(Zafielen/S§örmen/^ewrätebern/^angenben/»nt>mblauffenben0temc7

tafernen/ ??rof*en/ 0*wermern/0teig unb anbernStaguefen. Oaß (Za*

; fU1/
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fWj iu angieng/ war mif bunogefärbfen Tapiren Sföauren vmbgeben.
&& junbefen fieg erßlieg auö betreiben ringe* vmbger fleine tieegfer an / baß
inan bieaufftf Rapier getnaglfe gtguren artig vernegmen funfe / barauffgab

bep anbcrfgalb ©tunben vnäcgltcg viel vnb orbcnfltege Staquefen vnb
©fglegc von ficg /bi$ce enblicg auffeinmagl int §cwr auffgfeng.

Slacg biefem würbe ein anber SÜßcrcf gefegt/ welcgeO fie Debendsr

«ernten/ war runb über eine galbe vierfei (£ßen biefe vnb brep viertel (£ßen

lang/ gaffe $wep gervorgegenbe SSÄunblocger / wiegegroße §uncfcn fprüge?

fen. <£t erpub ficg naeg art ber fleinen ©egwermer / fumulfutrefe vnter ben

Sß&Icf ern gerumb/niegt ogne0cgabcn bero Älefber/welcgc/ weil |i< von da*

tun/ Icicgf #cwr fingen, SSnferbeffcn giengen fegr viel 0feige9{aquefen/

welege faunialtfeine#anblang/ vnb oben fpl$ig ingorm einer Stufen ge*

ttwegef/ wurbentn #änben auft fleinen 0fetfen angejünbef / flogen ale*

a>fe«evnt> fegr goeg/jeboeg ogne focglcge/ an beffen fiatf aber fbaten fie einen

&li$ / vn'o ßrewefen fleine ©ferne von fteg / wiege alt* brennenbetieegfer

jegatten aueg eine groffe Äugel/aufftoeltger eine 9t5|re/alü ein flei#

ner JSgurtti fiunb/ war mit fetten vnb langen hageln in ber Serben feß ne*

maeget/btefe/warff tnif ßarefer iCßacgf vnb graufanten ©eraufcbe/gleicg alO

brüücnb/ §ewr vnb groffe gunefen von fteg. ©olefe gewrwercf wirb von
, r ,

j'gnen Kumbara genanbf.
i

™mbAr*

egflicgcgielfcnan langen fegwanefen ©fangen von Rapier gemalte
;

anwcf#

Catemen/welcgevmblieffcn/ ficg anjünbeten/ vnb ale* baO Rapier verbranb/
viel ©cglegevon fug gaben. SüiObtefen fiel ein «piunbergerunfermit vielen

Staqneten vnb ©egtvermem an einanbergefoppelt/ vnb bleiben bangen/web
ege bann vnferfcgiebiicge Büßgänge fuegeten / vnb borg vom 0cgttur niegf

lofifommenfunten/ war gar lußiganjufegen; imgleicgen aueg bie auffge

gengte©ferne/ vnb viel anbere felßame ^ertfemegr.

^nferanbernwar«icgfblegeringfie£i>ß/ba£eflicgeattfvcrgebunbe

nen©cgur$fücgern/inwelcgeein anber gleiegatevnvermufenb einen 35ranb
fieefete/ viel fleineglammen auffben ^lag firewefen/ welege einegute weile

alt* ©fernen branfen/ waren aueSQ5aumwofle jufammen gereßete vnb mit

3?effte befprengefe Äugeln / beren eflicge in brepeef fe papieren -Oäuffgen

eingefcgloffen.

öafi weiffe Sftefffe gibt in fgren gerorwercFen benbeßen vnb

Sierafg. & iß aber nicgtfanbetf / alt ein Petroleum ober ©tefnbgl/ ber*

gleicgen manaucginvnfem 3ipOfe(fen)wiewo[nftgffogargeißreicg)gaben

fan. 3cg gäbe an,beffen ßaff ben fubflelffen Spiricum Tcrebinthmi ge,

braueget / tguf ebenbaßelbe/vnbfaßnoegtttegr.

COian fage von ferne aueg efliege glamtnen in beruw gefegwinbe enf*
stoRifcj«

ßegen/vnb wiefccrvergeben/ vermufe/bafi eOvon ben Siufiifcgenplaun/wel* ^lawu,
tbeei barju fegr bicnli^ / gewefen fep* £)iefetf ^launö mifmegren ju geben*
cfen: iß baffelbe nicgfOanberöalöein gegler0faub/wclcgerauO bemmufco
cerreftri gefcglagen wirb. -Qerfelbige COSufeu^/in benÄrüuferbüegern Q3eer*

SXmm ti lap/

fernen.

©tttti

Swrnwcf.
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4^o IQag vicröte Serperftftnifc&en

lap/3fcm£euffclßflawengenanbf /wäcpß inben^ßälberngcmeinlicp/ wo
»iel Sannen »nb 93ircfcn ßepen/3*cm auflf DenDörren #epben. SDöir pabcn

cßinbenSlußtänbifcpen/ wieaucpjumfpeil inbentiefßänbifcpeöSßOälDern

fepr pcufftg angcfrojfcn* & wirft Rapfen bep paren in Die / welche/

wcmtße im 2iugtißoreiff/»on Den Muffen in großer menge gefamlet/im Öfen

gebrögef/ außgef lopffef/ »nb naep *Pftmbcn »erfaufff wirb/ wie idjDann t>efi

fen etliche SKinbeßblafcn »oll »on jpnen crfauffeonD mit mirperaußgebraepf

pabc, -Aeben anDern 0}ußen/bie eß bep frifc^m 2£unben/ feuepten töcpaben

»nD fratten ÄinDern fput/ in Dem cß me^r alß baß Sftdjfe bruefnef »nD peilet/

wirb cßvonbenSlußcnjujpren Qpalbeifcpen gewren/ Deren Droben gebaepf

worben / gebrauchet. 0ienepmen biß ^ul»cr in eine blecpern alßein^pra;

miß formieree 93öcpfe/ fo »on einer falben <5llenlang / au<p förßer iß/ faffen

felbige inbic^Janb / »nboben beprn ÜÄunblocpe einbrennenb tieepf ober §a#

cfcl/ offen Darmif »nferwerfpß in Dictufff / baß etwaß »om Platin jum
SOJunblocpepcrauß fleußt / waß Dann »om tieepfe ergriffen wirb / gepef in

eine flamme. $S3cnn nun folcp ßoffcnconfinuirUcp inbie tufff gefepiepef/

baß eine flamme auf bie anber folget/ obermanbfejelbcn »mb (leb wirfft / iß

eö »erwunberlicp anjiifepen. SKan fan in ©efeBfepafften Darmif feine tuß
machen: 3n Dem man eine Sabacfpfeiffc mif <piaun peimlicp angefüüef/

anß£fecpfpälf»nbbiafcf/fofapw/benbcpßpenben»n»ermutcnD/eineßar(fe

flamme perauß/»nDbarmifeß eingroß ©eraufepegfbt/mifcpen ße^ufoeri*

firef birefen taub Darunfcr. @ß paf biß $>launpul»er Die arf / baß eß nur/

wennß inber tufff burep eine^iamme geßöubetwirb/ßcp anjänbef/onbfont?

ßcnnfcpf/wenrtmanaucpfcponcincn53ranbPDcr£iccpfbarcinßieß/oberbaß

felbe aujf glöpenbe Kopien fepöffef. 3m mangel biefeß *pul»erß fan man
wolriecpcnbeß ©ummi ober Sarpfubf iel pulocrißrct gebrauten/ welcpeß

neben Der Äurßwcilfn einem ©emaepeauep guten ©eruep gicbf-Öaß^laun
aber patförßep feiner. fonberlicpen©crucp/ gibt auep feinen Öanipff.

t>ieleßtctußbeß3rbebilifcpen §ewrwercfß gab ein §ewrfpurmle(n/
welcpeßmif |epr »ielen Staquefcn »nb töcplegen/fo aBejugleicp in cinem2fa*
genblicf an »ub außgiengcn/auffßopc/onb jerßobe*

Sftacp »oBenbung folcper lußigeniöpecfacel/ fobiß jur Üftiffernatpf
mörefcn/begaben wir »nß wieber in »nfere Verbergen* ‘SOßir paffen $war Die#
fcn^beiibmit auerpanb tuß »nfere 2(ugen geweibef / weil wir aber in niep*

nung/baß »nßber vtpan fpeifcnwurbe/»ngegeffenaußgegangen/»nb»nfere

-Hoffnung jumepfe würbe / mußen wirmifpungcrfgcn35aucbensu®cffe
gepen/ »nb »of biegepabfe tuß wieber bößen.

§oIgenben2agpaifcnb(e !

Perfer»orber(Sonnen auffgangJjpoßeinß tef#

^en !proceß/frugen)p^gew6pnlicpeEschder»nb§apnen/föprfen^'ameplc

»nb^ferbe/ mif blawen Sucpernbefieibcf/ inber ©fabfperumb. 3nbcn
Söepern ßecffen Pfeile/ «Ißwären fiepineingefepoffen/ gaben ju»erßepcn

bie^fcüe/fovomgeinbeauff^oßeingefcpoffenworbemObcnauffben^fet?

Den»nb £amcplcn faßen Knaben/pattcn lebige 0argc»or ßcp/ waren tpeifc

mif <Strop »nb ffew beßrewef / foBcnbie in pbcpßen gngßengefcßcne

feinet
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^

fcinOKinbcr DcDeufcn.SluffefUchcn^ferDen läge« ffhöneÄepffhunbc/iöebei/
töcscn vnb Kocher »ollcr^feilc/cUO J^)pffctneJ Raffen»

2(6* Die @onnc auffgangcn / lieffcn ihrer v iel aufDem Qßorhoffe Schich

Sefi,mif £anßeffen ( fo bep j&ncn gebräuchlich ) ihre 2lrmeüber DemWogen
am Dicfen ^leifche rigen / auch etliche Die Tibet an bcn?3rmc offnen/ onb
*war fo heuffig/Daff Der £off im 9)2iffag fo»öd 35luf lag/alö wenn man viel

Opfert gcft^laefefct häffe. (Etliche Knaben lieffcn auch ihre 2(rme über Den

(Ellcbogen rißen/fchlugcn t>nb flaßffhfen mit Der -Oanb Darauf/ baff bergan*

ße 3rmoom 25lut befärbef/ onb ftc über afl befprüget mürben/ lieffcn affe alle

©affen Durch* ÖaO fhun fitjum ©cbächfniff Deo on|cbulbtgcn QMufoergieff

fenßjhreolmames , onö glauben Darbep/ baff Durch folch ihr QMufoergieffen/

oiel öünbm mit Weggehen. Q3nb n?cr innerhalb Dicfcr 10 . Sagen / gleich

auÄ;ur 3eff Aalij Parencation, Jfcm geff Kurban, pnD jgrer gaffen

ffirbef/ *>nb foW mif gefepref fort/ Der |olonfe§lbar fclig werben»

^Da^ij.gapitcf.

'«^bcrßfabtSJlr&tW toib ihre SSefcbaffcnffett.

j
SKbeMl/wn Den SürcFen Arde vi!, inbenCanb*Saffeln aber per er-

Srorern Ardonil genanDf/ lieget in Der £anbfcbafff Adirbeiczan, fo

Poor alfen^eltenSacrapene jff genanDf worben.Siffe bepmQ. Curcio

1.5,§z.jufchen. $ur fflhcnCanbfchafff gehören ArdebU,Tabns,cber l au-

ris,Merrage,Nachdchuan, Merend,Rumiae,ChouionDSelmas. Ar-

debiliftcißcalfc onDbepbcn^cifernbcrühmtceSfabf / fhetlOwcil oicalfen

Könige / onD fonDerlieh ihrer ©ecten ©ftfftcr Schich SefiaHDagewohncf

\aU (^anocrmcincf/baff auch AlexanderMagnusalOcrimanjugenach

fföerfien begriffen / Dafelbff eine jeiflang Jpoff gehalten habe/ wie auchauO

jeiffcrwehnfemOrfebepmilurfio edieret maffenabjunebmenOShtitöweil

Der Könige S?cgräbniff Darinnen / t^eilö auch wegenDcr ffarcfen -OanDltmg/

;
fooonCEinheimffchenonb $rcmböen getrieben wirb* Oie (Einwohnerbrau*

ehe« ln gemein Die Sürtfifche (Sprache.

^OiePolus höhe habe ich Durch offfwieberholfe anmercfungaöh^^*
©rab CDJin.bcfunDcn/Longicudo aberiff 82 .©rab 3o.93?in,

t)ic@faDtIiegef in einer gar gleichen runben (Ebene oon brepSOJeilen

im diamecro,welche rirtgö ombher mif hohc|t Gebirgen »mbfchloffen. ÖaO

höheffe lieget nach Reffen / Sebelahn genanDf / iff nimmer ohne @chnee/

nach '3üb(üb*0ff «berDa^Kilan(fche©ebirge Bakrü* Xbiefer©ebirge hal

Der/ gibt eo*u Ardebil eine onbeffünbtge / balb heiffe / balD falfe / »nb Daher

t>ngefunDe£ufff/ baff offf / fonberli^im 2luguff nnb eepfember/ welche

SO?onafallbercif ffrenge-Oerbfftufff mif ftchführcn/
^tufe franef wer

ben/»(el gar hinfferben foßen. <50 würben au^ etliche Der onferigen/ ja Der

©efanbfe 55rüggeman/ onb *Oarftnan©raman felbff mif harten fiebern

pnD gefährlichen Krancfheifen befaQen/ber gQ?eDtcuO j;war fo htffdg/Dqg wit

£02mm iff mif

^fmfaffeiv

mnOöUUm

©ie ©Mbc
Ardebil in

Adnbtitzi.

Mut \>tyc

? 7 - ©Mb

^ngefun*

befftfff.

Q5rug*

man onb

SDJebimO
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fvancf.
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1 Sturm »n

©taub.

46i ©<58wöte 25ncfr fcer perftonifcfren

mit jfentanfe(nem£ebcn&weiffelfen. & wat jimrwunbern/baßfäglicfeam

CÖJiffage/ wenn bie©onneamfe6feef!en ftunt> / einSlßtrbelwmb enffiunbc/

roelcfeer einen greifen<5faub erwecfete/aber fautn eine ©funbe weferete/bar*

auft e$&engan&en2ag»nb$ftacfef feernacfewieber fallewar- «Dafeei bieder*

jatin ©priefeworf gemaefeef

:

Saba Ardebil,NimrusKardebiI.

0e3$?orgetta2(rt>eM/

0taubc3vkh

»mb 2rb<'

bil.

©dtfne

93ubewt'

U.

©elegcfeeit

btt @wbr
Ütbefcil.

Sßegeti fo PaltcrCufff werben in Ardebil weber^Cein/9?Wenm/®ra?

nafcn/ Zitronen noefe «Pomeranzen genüget/ apffel »nb Q5irn aberfeafe*

gnug. S)ieQ3üume begunten erfi imBüßgänge bcs 2lprüfö aufäufcfelagen/

f'onfien aberwarfen »nferbem©ebirge/ba e$wärmer»nt bielufft fempette

fer/auefefofefee fettige größte: SönferBakruim-Corffe AlarufcfeöneSDje*

Ionen / »nt» in Barubiebeflen 3gurcfen* 3n gemein aberfeaf ee fruefefbaren

Stcfcrbaw/ »nbguteSßiefeeweibc. tOafeer ring*»mb 2Crbeb(l in ben grünen
2(wcn tfo. ©orffergejefeletwerben. •Öie'Siefeewelbe felbigeö Orte* bringet

temKbnlg jäferlicfe eingrop ein. £ann bfereiefee 3rab(fte wieaueb £ür<
cei|c&e93fefeefe{rfen/ welcfee jfererTäferung fealber tfeeite Jum <pct f]jefcen

©lauben befennen/ ffeeiltffafe nur »nferbc0©cfeaefetf©cbu& begeben/ »mb
biefe ©egenb juweiben / »nb mit C8icfee jufeanbeln pflegen: tat über ba*

93iefeebeffalter ©Treiber riefelte »ne bae innerhalb i4.gagenbepfeunbcrt
taufenb Schaffe bafelbfl über bie S8rücfe gangen wären. <£$ mufe aber für

jeglicfe ©efeaff juweiben ein Kasbeki, ober naefe £olfamifcfeer $?fin$e $>,

Pfenning / naefe $leijjnifefeer aber fimfaefjalb Pfenningentweber an liefet

ober @tlbegoll erleget werben/ imgleicfeen wenne »erfaufawirb/ wieberfo

»iel/foicften^oli nennen fleTzaubanbek^bie^eibe aber AfchurElefchur,

».^Baffer »nb @raf nieffung/ welcfeeo ber^örefe mit,einem ^Borte Ocb-
balih aufjfpricfet.

©ie©tabtifleftra$weiteralo0^ama^ie»mbgriffen/liegeto5neeim^
ge Diincfmaure/an jeg’icfeem jpaufe if! ein .Obfigarfe/baf>cr eo »on fernemehr
einem £Balbe / ab einer ©tabt efenlicfe flfeet. #at gkicfewol fein QSawfeofa/
muffen berwegen folcfecö »onftilan/ fo feefeo £agcrcifm »on rar/ bringen laf

fen. ®nrcfe bie ©tabt faufi ein fieiner «2>acfe Baluchlu genanbt / über web
efeen »iel fainerne^rüefen gelegef. ©iefer fompt »on einem eine Steile »on
ber ©tabt naefe ©üben gelegenem £>orffe Schamasbü. 2}or ber ©tabt
tfeeilef erflefe in$«wn 3rme/ ber eine gefeet bunfe bie ©tabt/ber anber aber $ur

iinefen feinten fein / »nb fdlt Prüfer feinter ber ©tabt in ben glufe Karaiü.
<333ennim2(pril ber ©efenee auff»nb jwifefeen ben ©ebirgen^erfefemefeet/ er?

geufi flcfe biejer Q3acfe in einen fe^r groffen ©trom/ baf/ wenn er nirfetbep jet

>

ten»on ber ©tabt abge leitet würbe/ felbige/wie f!e fagten / gar ertrenrfen falte.

QBieaucfe cin6mafe
r
j3 Jur3cit Schab abao"folgefcfeefeen ferm / ba bao Gaffer

burefegebroefeen 'btc Raufer 'weil He nur »on (frbe/ keimen/»nb in ber©orv
nengebaefenen ©teinen auffgefeuet/ meifl eingeweiefeet»nb niebergeriffen/ tie

Äinbep
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Äinbcrfepnbin ben ^Biegen auff bem Raffer gefefewummen / iftalfooiel

^3t>W »nt» ^iefee ertruntfcn. £)afecr muflcn $u »nfer §eit/am n. 2(pril tau*

fenb COjannmit Warfen / 0pai'«i »nb ©cfeauffeln hinauß einen flarefen

i©amm oor ben^Saefe ju legen/bamit baß ^Baffer porbeppnb burefe baß rau*

me $elb geleitet würbe,

Äie @tabt feat neben vielen fleintn fünft prineipal ©(raffen/ alß.$er*

wanee/ &abar / Sitarbower/ jftumbalan wib .fiaftrfupc / welcfec alle tfemliefe

brcit/»nb mit feofeen gfäenwtb SBeibenbeiumen befepet/fo irrten in ber grof*

jen ^)iee guten ©Ratten geben»
Ä ,

Qt fiat einen groffen Jicrliefeen Maidan , 0pafcir?ober SÖfarcftpIafc/ fo

brepfeunbert®cferitte lang wibfealbfobreif/ auftbepben feiten mit feinenor*

bentlldjgcbajrcten -laben /in treibe bie^anbwerefer/ jegliefeegunfftabfon*

iberliefe arbeiten. 2(mEingang beflelbcn jur reefeten J^anb hinter Schich Sefi

®egrdbn^i|i cineMestzid,inmclc^ereinImamSads(fonennenflebic^im

ber jfirer w. ^eiligen) begraben lieget.
<

5Benn ein Übeltäter liefe bafiin ma*

fa/ifttreine
jeitlattgfrep/ »on bar aber ferner alßbalb in Schich befi<Se*

greifen#/
»«!$» bae gro(]e Afylum ober $repfeeit ift / ft<fe begeben, hinten

Porti
Maidan fompt man auft ben Balar , onb jwar erft in ein feofeeß Piereeft

Gewölbe Kaiferie genanbt/ in wclefeem gülbene »nb fllberne ©tücf / 0belge*

fteine vnb bie beflen 0eiben Wtb anbere foflbarcn Saferen »erfauftt werben.

2tuebiefcmgefeetman burefe 3. Pforten ammterfcfeieblicfeen .Orten in bebetfte

©affen/worinnen atlerfeanb gemeine ^Baferen anjutreffen. SOJan findet auefe

feinwib wieber Piel (£arawanfera/in welcfeen bie fremfeben$auftleute/alß£4r*

cten/£arterrt/.Öft3nbianer »nb anberelicgen/man feat»ne auefe allbajwene

außTzina, ober£feineftfefee Äauftleute/ welefeemit Poreellanen feanbelten/

Ö^eiget.5SJ?an fafeeeßanjferenfrembbenÄleibcrn/bafj fle 2lupldnber waren.

0eferoielHamam ober^Sabeftuben fiat eß bafclbft/wie auefeMecziden

imb Äirefeen/beren groffe »nb fcfeönflc ift Mesczid Adme,auffeinem deinen

Ji^ügcl faft mitten in ber ©fabf gelegen / fiat einen jiemliefe feofeen runben

SCfeurm ; felbige wirb beß $cpr*ober $reptagee / baoon fle auefe ben ^lafemen

feat/feefuefeef. ^or ber ^irefeen ift einQ3runn/wclcfeen beß Äönigß gewefener

£anceler Saru Chocze ( fonfiMahumed Rifa genanbt )maefeen/ wib baß

SBajfcrPoneinem über eine $?eilenon ber©fabt naefe S.W .
gelegenem S9er*

jge burefe banalen Pnter ber 0rben feinein leiten laffen. 2luß bief'em QSrunn

wafcfeenftefebie/fotobieÄirefee gefeenwib feetenwoUen.

<Son Schich Sefi SCijrä&ntfr

iTOftmewm MeidaniflbMmtnmW W»«« Mcfarobcr

®egrdbnip Schich Sefi, tmb bernewliefeen 'perfer Könige. 0oh
c^dV)efeeß jubefefeenfnferteme ICelbelechan einßmafelß/alß nemblicfe ben

twbern Pfengfltag mit ftefe feinein,0r lie^ onßüUPor anfagen/ ba£ / wennwir

lum

f . Principal

©eiffen.

(

3BaßJV»rf»i

Salix,

iiestziit

Mini,

Schieb Sefi

Pllbt>fr.$t&

nige q5e«

grabni^.

f
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1 464 JDcs »tcrbte 5&uch frerperftantfcften

gum fcrltce zürn ©rabe beo Jpcilißcn gehen troltcn / auch auf! ben 2ibenb Die britte SOtabt*
j

nta^i tw aus betn Mdar folgen folte / möchten vne aber biefen£ag bes 3J3eme

J
aber‘i ^'enthalten/ gleich wie gebräuchlich*

foramen. 5^ gehaltener SO?ittagee €Ö?a^lJett giengen bie ®efanbten mitihrem

ganzenComitat vnb Solbatcn begleitet orCentltcfj hinju. ©ic erffe Pforte/

burch welche man in ben Söorjjoffgehet / war fchr groft/ vnb oben mit einer fcic

guer überzogenen großen ftlberncnftettc/auff welche eine anbere perpenbicu>

(ar herunter ffich/gezieret/folvonbemChanj^Merraga, Agachan aus fon*

berlicher 2lnba<ht bahin verehret worben fepn. ©er SÖorhoff fe^r weit »nb
mit grojfen^uaberficinen gepuffert / hatte aufjwo feiten höbe lange0ehwü

bogen/ vnter benen etliche Ärambuben; hinten aus abereinen groffen offnen

©arten/welchen jebcrmanXuff halber befugen mochte.

31* ber Chan vne auffbem
c
$orhoffe empfangen hatte / führte er »ne

burch eine anbere pforte/ in welcher gleichste oben eine fiarefe filberne Äettc

im Triangel htenge. ©iefe fol SOJaljumeb Cljan/berChan zu Kentzae bahist

hangen lafjen. Q5ep biefer 'Pforten würben vnfere ©ewefjr vnb ©egen »oft

vnegeforberf. ©anneobarff nicmanbmit einigem toblicfjen ©cwcljrhm;
SJiefdjweb ein gehen. Sönb wenn ein perfer hierüber verbrüchig; bap er nureinOJ?e(|tr

itwtjo nicht bet) ftdj hatte/betreten wurbe/muffc er am&bengeffrafftwerben/©ic0chweb
betreten.

(ein tiefer/ wieaudjin benfolgenben Pforten/ waren von weiften SOiarniel

runbaleeinCylindergchawen/ manverbofte vns biefelbe mit güften jube<

rühren/bann fte von fo viel taufenben/ welche bep biefes heiligen ©rabezu beten

,

fommen/getuftef wirb.SO?uf!en berwegen überfchreifen/ vnb zwar ben rech tett

verfetten, ©urch biefe Pforte famenwir in einen zwar nicht breiten aber

langen / auch mit flrojfen Riefen gepufferten vnb auff bepben feiten mit

0<hwibogcn gezierten ©off, 3n welchem zur Rechten ein fchoncr flarcr

QSrunn/fo aus ber $Banb bureh einen groftenSO?eftmgcn©anen laufft/wirb

auch über eine SÖ?c ilevom ©ebirge vnter berCrben bahin geleitet/ giebt bencit/

bie bafclbff gefpeifet werben/bas ©etrantfe.' $u enbt biefco ©offee würbe zur

Rechten ein feijöngrofj tunb ©eroolbe gezeiget/war auften mitgrün vnb blato

glafurten 0tcincn befehet / inwenbig aber mitTapeten beleget / in beffen mitte

Zwo groftemcftinge&uchterffunben/ Dungs herumb an ben'^hanbenfaffen
Pfaffen in weifenKleibern / fimgen vnb rieffen mit lauter 0timme

; ffn*
gen bewegten vnb neigten ffeffch alle zugleich von einer feiten zur anb?rn / aj$

wenn ftc an einem 0chnur gefnüpfft gezogenwürben/ war felüam anzufehtn/

1

htermitmoUf« fieeimfonberliche©emuth vnb3lnbachfanzeigen. ^nbiefem
©emache fol Schieb Sefi

jährlich 40. Stage tontinuegefeften/gefaffet/tdglid}

nur eine SOJanbel mit^Baffergenoffen/ vnb gebetet haben/ baljer es auch ber
Tfcbikacba- 40, Stage halber TichiUachane genanbt wirb* 2luofelbigem©offcg5cngcn

wir in ben Dritten / burchcinePforte/ (n welcher auch eine fflbcrne£ette»on

Allichan.bcm Chan $n Kappan verehret/hienge.

3nbtefem©offe/fo Zwaretwas fleiner/ aber hoch mit buntenglafurten

©feinen beffer gezieret als bie anbern QSkgrdbnifj. ©er Cingattg zum
grabnip aber war vnter einem Ziemlich groffen ©cbdtv vnb einem runben

Mt.

t
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Schuh Abu

©Cl«(>ie.

££purm/Dic:£pi5r mi( Ditfcn©ilberblech überjogen/an »veitfeer fiarefe ftlberne

DCincfen. .©ao ^ßaßcr»or Der S£purwar mitTapeten bclcget/auftPenfcl&en

muffen wir »nfere <Scfewfee aupjiepe/wicwol Die ©efanDten folcfeee ju tpun an# QBftfmußt
fdnglich in bebenefcn jogen/muften fie Docp/fo ferne ffe hinein wolten/in Diefem

I eepu«

fall fltfe Der <perfer ^Billenergeben.©? fagteDer <£pan DaoSchah A bas,wenn; auli«fcen*

©r Dip ©rab jubefuepen naep 2<rDebil gefommen / $um oßtern eine fealbc'

Steilenon DerSwbt Die©cpupe aupgcjogcn/nnD in blofjcn©trit rupften bin#

jugangenwdre; Dip aber mar au* anDadjtigen glauben »nD ©pr juDiefem

^eiligen gefiebert/ tvclefee fie bei? »no niefet »ermuten fepn Junten, ffian jup#

tetttt »ne in einen mit fronen Tapeten belegten langen ©ang/»nb $ur Ovcd?#

fenDure^ eine mit gülDenem «led&öberiogene^oar/ineinf6flli^@en?6lbe,

f©icfci£bör / wie audj eine Dergleichen $u Melcher inChoralän an Imam

Riiä Q^egrdbnip fol Schach Abas auep haben machen lafjen/ »nD jwar »er#

«tilge r(im @dübtet / welches er getpan / als er wiber Die Usbeken in Cho

ra/an ju fireiten
autogen / Daß er ttemblicp/ wenn Diefe ^eiligen Den $einb

m Chorafan würben treiben pelftm/er Jeglichem mit einergülben£pur »er;

ehren woite* ‘JBcil nun Der 0ieg ffefe auft Schach Abas feite wenbete/pat

er hiermit feinem ©clubteein gnugen tpun wollen.

£)iP ©cwolbewar 8. $aben lang »nD r. breit / oben mit fefer vielen gul#

Denen »nD filberttRampen / Derer etliche bep brep»ierfel teilen im diamccro,

beenget, ©o faßen auft bepben feiten i2,©porpfaften/ Hafiiahn gcnanDr/

welch« Heine über einanDer gefdjrentfte ©tulc »or ftefe fielen / »nD auf)'Denfcl#

btn große ^ergament;23tUher/ in welchen etliche Kapitel aus Dem 2llcoran

mit fepr großen 2Irat>tfcfeen Q3uchftaben gefdjrieben / liegen patten /fungen/

gleich wie bei; »ne Die üJfüncpe Choral,ein Hafis »or/ Die anDcrn nach/ mit

ebenmeßiger bewegung / ab Die in Dem Tfchillachane faßen, .©urch

giettg man feinem mitfangen fflbern ©itterwercf abgefonberfee ©emaep/

fo mit Drcpcn ftlbern Stuften erhoben. ©er©pan nad} Dem er/ gleich auep

»nfcr*pcrftfcher ©olmetfd;)$uftam/DcßcnProbengeba<htworbcn/bk ©tuf;

fen gefößet patten / füprete Die ©cfanbten mit »nfer4 . ^erfonen pinein. ©0
war fepr foftlich gelieret /»nD Ju pinterff / Da c$ noch eine©fuffe erpopet/ aber;

mapl mit einem Dicfen ©taefct/Deßen £ralgen »on flarem ©olbe runD gebre; , .

,

pee / »nterfdjciben. hinter Diefem war Daei ©rab Schich Sefi eigentlicp ju fe#

pen. ©e fol infepön ^armorgcpawen/»nbnicht»on©olbe/ wie etliche Der

»nferigenffch berichten Iießcn/gemachet fepn.©ie #ope»onDer ©rben fch<foe

ich aufbrep/Dte Idngeopngefepr neun/»nD Diebreife »ier $up. SBar mit einer

rotpen ©ammet ©ccfe beleget. Uber Dem ©rabe fapc man auep etliche gul;

Deneiampcnpangen/ »nD auffDen feiten jwecngroße pope gulDene ieudjfer

fiepen/ welche neben Den anDcrnRampen «Ile angejünDet »nD mitIkfy

tern befleckt fepn mäßen. Ä ,

©ieSpör amgälretten ©taefet war »erfcploffen/muße niepf/ wiewcl

bie ©efanbfentorumb baten / gefeßnef werben /
»orwenbenbe / Daß niemanb

»on weitll^en£eufen/auchbcr]s?önigfelbßiiidpt/hln«m gelaßen wßrDe, gur
lincf(n^)anDDe$ ©emacb^ in welchemwir ffunben/warein abfonDerlich©c;

^nn
^

w&lto/

Hdfis Cen-
ter & C«•
ftosftpul-

ehrt.
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mblbc/ worinnen Schah lsmael t>cr jte bie|e$ Sftamentf / 3tembe{J Schich

Sefi vnb etlicher Könige ©enwhlinnen begraben liegen. S0?an funfe eine*

von benfclben Durch bie Spr/ fo nur mit einer @ar&ln belanget/ erblichen/

war aber nicht fonberlich gejieref. <£ägicng ein alter SDßann/ ßefßmif »n$

mit einem gülbenenSvaucbfaffe h^l£r »Uf*hc* ju räuchern.

Sachtem wir »nef aU^tcicine weile »mbgefehen/ würben wir burefc beit

»orbefagten ©ang jur Siechten in ein fehr großes gewblbetes vnb mit ©elb
gemahlfcS ©emaeb/fo einer Kirchen nicht onehnlirb/geföhref. OaS ertfe/fo

»nSin betnfclbcn vcrwunberlichfurfam/ war baSfönßlich gefcblcffene ©e;

wblbe mit vielen lang herunter bangenben 2lbfcf$en/ wie ncmblicb baßelbe/

weil e$ jebr weif »mbgrlßen »nb feine ^feiler hätte / hefteten funfe.

IÖicfer0aalwarbTzenecferagenanbf/ in welchcm bie Bibliotbec, Oie

i^3öcber baffen fie in t>nferfcbfeblichen©chrcndPen/ nicht in orbnung gefegt/

fonbcrnaufeinanbcrUegenbverjcblojfen/ warenitteiH in2lrabifiber/ etliche

aber in
iperftfcbervnb2,ärcfijcber@pracbe/ tbcilsauff^ergamepf/ fbeiW

auff ‘Papier febr fauber gefebriebenf -Die «OifiorienOSöcher mit gfgurenge*

mahlet. Cie^refertnifrofbenöajianöbcrjogen/niifgegofrentmboebge'

friebenen gölbene 29Uimwnb taubwercf gejieref, €D?an fa^e auch in beit

0chwibogenbiefeS ©cniacheS etliche hunberf ^rocellanen ©efchirre/ bereu

etliche io. bannen SlBaßer faffen funten. 2(ug benfelben wirb ber ßönlg/

»nb antcre Ocrrn/wenn ftc ba angelangen/gefpeifet. Oann weil biß ein beilü

ger«Drf/vnbh£^>9 £<S^fflurtö£>t/miiffenweberfilberncnocbgölbene@efcbli>

rebafelbß gebrauchet werten/ -Öaher »nßbep obgefagfemTabcrik, gleich;

auchmberS3cgängniß -9oßetnS bepmdhan bie0peifen vnb©efr^ncfein,

laufet
(pcrccllancn ©cbalen tnif langen hblßern teffeln vorgefegt würben.

Üftan berichtete/ baß Schieb Sefi wegen groffer^eiligfeifvnt öemufb nur

auei hölzern 0cböjfelnfolfegegejfen haben. 3ußjgfcrwehnfeniTzcnecfcra

föbrtenftcvnßinbieaiijftemöberplaß gelegene ^)offföcbe/bej|’enShör auch

Schach Abas mit ©ilberfiarcf bejchlagen (affen ( & war fnberfelbenaOtf

febr ortentlicb »nbwol gefegt/ große Äeflcl/ fo oben enge juliefen vnb mit

©furgenbebccfef / eingemauref. OaS SIBaßer wurbetureb danalcnringc*
in ber Küchenherumb geleitet/ welches bureb große CDJcßinge Jpancn/fo öbe»

benSöpjfen / in felbige funfe gelaßenwerben. -Die Äöche vnbMüebenbiener

haften an vnterfcbietlichen gewißen Orten ihre »nferfcbiebliche Oanbthic*

rung. ^biefer^öcbenwerbenfäglicböbertaufenbaÄannanbeßSlÄejaröl

<3ebienfc»nb2lrmegefpei|et / vnbjwarbcSSageS3- mabl/erfilicbfrüh »mb
6. hernach bmbjo.»nb3}acbmiffage »mb 3.231^* Ofeerßen 2 . mahl wirb

wegen Schich Sefi , ( ba täglich iso. 2(baSober ?. £umain/ fepnb so. Ötfhlr.

auffgehenmößen. )3umbrittenmable aber von ber Könige0fifffungen go>

fpeifef. £ßcnn »tun bie CDJahljeiten angehen »nb bie ©peifen außgetheilcf

werben foHen/ laffen flc anema^lz. ^)eerpaurfcn/ welche SWahumeb folge,

brauchet »nb Schich Searedinmff obgebachfer $ab«e von Sabine hiebet

gebracht haben/f^lagen* SÜßemt biefe erfchallen/ läufft jefc erman ju/ba bann
jeglichem »on unfetfchiebl(ehen3ußtheiUtn/an 0uppen/gleifcb»nb Steiß üt

!
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fein@e|cf)irr gegeben wirb, auch fo reicfeliefe/baß j]e felbft niefcf atlee»ersten/

jbnbern an attbere/wcic^e oic2mmofenäui)olenJtcb fcfcemen/oerfauffen fonen,

2fuß berKöchen würben war in einen frönen groffen ©arten gebracht/

worinnen man Sulchan A iders , Schah Tacnas onb anberer $onfge©raber/

welcfee onter ben Hoffen Jpimmcl ofcne 3iceafcf lagen/jeigef c.

Ö(e fifrnembfien teilen aber / fobamaltf in bie|emMefchaichcmon*

terfcfcicblirfcenOrtc« bepgefc^et lagen/waren:

1. Schich SefijCin 0ofc>nSeidTzeibrai!.

2. ScBichSedredin}
e<n0ot^Scfi

Schieb Tzinid , ein 0ol;n Sedredm , reelcfeen &ie £uro*

pWßor,^

6% Schah Ismael,ein0obnSchich Aiders.

7. Schah Tamas , ein 0obn Schach Ismaels.

8. Schah IsmaelSecundus, ein 0ot)n Schach Tamas*
t). Schah MahumedChoddabende, ein 0Ot?n Ismaels.

ir Hemfa M
y
yrfä, ) ©cbn',&cr»^0$l;ne&&

u. »I1& Schah Abas J mgts Choddabande.

Schich Sedredin $af naefc feinet QQafern £obe b{g23egräbnf0 burc§

einen SOßercfmeifier / weidjene* oon3)2eoma mit ftcfc gebracht / allofofilic^

gebawet. 0ie geben oor baSbieOir.tTOerffung onbüftunficr folcfceb ©eb&

we£i oon Schich Sedredia felbfi burefe ein S&urtberwercf ,
berer fie$m |0 oiel

alo feinem Q3ater juf^reiben/fol gegeben worben jet;n. Oann in bcmCfrbcm

Sötrcfmcificr befohlen bie 2lugen iujufljun/ &al e©r j&m gleie&föm meiner

(Sn^icfungonb©e|t(^fee!n©eban)oorgefleÜef' wornaefc^rbufetfoafan?

legenonb maefcenmüffen* Schich Tzinid aber £af ben^Joft e;H>eiierf / bie

QöorfyMTc onb noc$ ctllc&e Raufer barangefc^f / bafj c^j^oalbeln gro^ weit

ombfangeneo 0cfclog/onb in bemfelben tägiicfc |o oiel SUBanbeltf/ alb in einer

fürne&men£off|labt fein mag. „
igöifiwegeno(e(cnK6mglic^en6f:fffungen/orbenfIfc^en<2inFönfTfen

onb täglichen ‘Sefcfeencf gttgen eeii^e ^iOionen reiefe/ Daßman
««J

meinet / wennb fit gelbe gelten folte/biefer CDSetar einjirtegee-Oj t $
bep weitem gr&ffere Niftel in «aarftfeafft alb

f*"1°*,

Oann neben feinen mofTen0ummenbaareb©clbeb^af
eo g

- '

viel raufet / Canb onb itutt / welche ben

nemblie^in2l;bebi(20o, ^a-afer/S). Hamam ober V*~

fera
; ©ab grofic tftam®ewolbe Kaiferie ,

bergan?eMaidan, f^failen

anben feiten gebaueten ©ewolbca onb Hubert/ Jfemioo. anber uben im

Bafar , ber Sßtepe / j?orn>©al$*onb ö^lSÄorcPt / bie Af
“J“

ic“£^
bfeonter ber0onnen otyne^Suoen ftßen onb oerfauffw/ffluHeu aue Patpf&on

~
Sftnn ij (ober

®fe für#

ncttibflcr»

inepm ttt

bufem

grÄ&mjj.

3Ber btefen

C0J«fd)dt(ö

geböW((.

@ro^

Sdctebtfnim

bep biefem

^esrabnip

‘JiRtünffte

be$5Refaj$.
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( ob« iiceritcn wie wiro nennen ) pieper geben. SUon benenvmb 2(rDebU gt>

legcnen vielen ö&rjfcrn fcmmenjpm5?.$u* 3tmifnSerab j.JDbrffer; in

Der 0fabf 1 abnsoo. J£dufer/}oo.Ärambuben/vnb vor ber0fabf z Ö6rf#

fcr* 3n ber 0fabf Kaswin aucp etliche Carranlera vnb 33abefiuben / wie

auch in Den £anbfcpafftcn Kilan vnbäfiara. 3n SÄofa# ba$ Abchur vnö

tJcfchur. ‘Öle ‘Provir.den Chalchal , Kermeruch vnb Hafchteruch jeg*

ljct e palb/opne waö von &arfarien vnb3nbien/ in welchen aucp etliche Örter/

fobem^erfer ©lauten jugetpan/ bringen, öie^trfer pabenaucp feprim

©ebraucp/bap/rocnn fie etwa weifeSietfen ober fonfi wicpfigeS&rrtcpfungen

vornemen/3fem in^rancfReifen/ ober anbern Dörpen ftecfen/ grojfe.@e*

lübte anbenSchichSefitpun/ vnbfelbige/ wenn fiejpreo^unbfcpeOtpciU

pajftig worben / fo gcwijjc vnb willig / alO lieb jpnen jpre gßolfarfp vnb

0eeUgfelf ifi / juleifien pflegen / ja jprer viel/wenn fte Süt'alfarten fommetv

aug fonbcrUcper Snbacpf freiwillige ©efepenefebringen/tpeile auep jpre@ü

fer burep Sefiamcnfe bapin »ermaßen. Öaper bann fäglicp ©elb/^ferbe/

(Sfel/CEameele/ ©cpafcvnbanber'ii&aprenefnfommen.

Öenenaber/ febie ©efepenefe bringen wirb eine-ftanbvon 2lnfp ver*

eptef/anjubeufen/bap bafürjpren©eeleneinefonberlicpe0ü)}igfeif jugebtn

foll. gur Sfnnamc aber foltper ©efepenefe |epnb jwo vereibigte ^erfonen

verorbnef / welche |leNefsürcziahn>(vom2(rab: Nesürfb ein©e!übtebe'

beutet) nennen. öiefeplmfäglicpineinemgegenberMeszidTzillachanae

jurtindPen gelegenem -häufe / paben jwifepen fiep einen rtmben@elbfafien

fiepen/ fomifrofpen0ammef bebccfcf/ inwelcpen fiebievereprfCR©elbcr

obenburepOtocp einwerjfen : waönian an dameclen/^ferben vnb (Sfelnbrfn*

gef/wlrbaucpaltfbalbverfaufffvnb $u©eltegemacpet/0cpafevnbiCep!efl

aber gefcblacptet vnb fürbie Firmen außgefpeilef* ©elbigen Ne&ürcziahn

paf Schieb Ismael ;u reifem T3nferpalf eingrop Oorff/ Sulcanabach» fo

eine SWcile von ber ©fabf gelegen/ verepref»

Seid Tzeibrails ittlfcatlfcCftt

Sei den 3(WfTDem ÜOrffc Kel h era n ttWS fotlf) Imb
SlrDebiljufepen.

*

Q3egräbnlfi aber Seid Tzeibrails, Schieb Sefi cßafero wirb in

einem eine palbc Steile von 2rbeb<lbipfeif gelegenem öorfft Kel-
heran gejeigefvnbgeepref. Tzejbrailjfüm felbiaen öerffeeinge#

meiner cinfelfigeriSKnnngewefen/vnberflvnferbie andern Mauren begraben

worben; weil aber Scdrcdin gefeiert / hap nicpfaQein fein Cßafer / fonbern

autb<2>f fdbfivon gariß für ein fo peiliger vnbmif perlicpem©cipc
begabter S0?ann i|i gehalten worben/ paf er nadh feinet Qßaf erei Svbc/ alt< (gr
beffenQ3egrübnioge|e^cf/aucpfeineei®ropvafer£*2lfcpeh6peralOfergcmei#

nen £eute wollen gepalten paben / baper (gr telbige auggraben/ vnbnQbier ttiif

«iüiem
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I

h«Hchen @rube P»b Qöebaw gieren wollen. öfliehe f'agfen/ böflnciben

I

J

MfMnochjhwrjwene/ nemblichSeidSala, ber&afer Tieibrae]ist>iu>t>er
viJroßpafer SeidKudbedin, Hegen folfen/ eflic^t aber/bieöhw Scbich So-
fiens 'iöafer alleine julaflen/perneinfen e$ wicber. Söieleicpf lieget Feinerpon
benfeibenbarinnen/bann etf mißlich gewefen/ baß man fite ©cbeine/ meiere fo

lange £eif t>nfer anbern gemeinenQ3auren in fier örben gelegen tmb rerfaulet/

wirb ^aben Fennen f&nnen.

öaef Begräbnis mar fo einem großen Warfen fo fife 9tunbe gebawet/ £>ag (3c

ringet wnbhermit langenbumgemalten ©laßfenflern onb mit eifern @fa* t>an> &ect

cFetenwoloerwahref/ obenmite/nemrunben^urm/ fc mit blau onbgrän

glafurfen Steinen befepet £)ae< ftunbament war fob och ergaben / basman
auffjo. ©>fuffen hinauffßeigen mufie, OHflnnfer cflieheFamen felbigeflju U*
fe^en/ forberten fie mber £hür -Oegent?nb0tf(Fenbcn t>n6/ muflen auch

0efcu&ewid€Wff*lB au^le§en/w!t> alfo bloß hinein gehen. öa$©ew olbe

nur mif Cut4>8*rctim(tiC8oäcn fänliü^ geföloflen/tnif©oH rot Hauet
gart« 3e*ctre</

t>a«s 'ppaftet mu fetonen ülapeten bclcgcl. SInKiiSMn&tii
waren pfo«©$wibogennelneKammern gcmachet/in weiche fiebie^uacnb
m0ingfnaußbema!coran »nferric^ fen/ Mbalfoju Hafifanor er Unfern
beb ^eiligen ©rabeei machen. Klagen auch wie in Schich SefiQSegrabnfo
fchön getriebene 2lrabi KtieOSöc^er aufffleinen ©fühlen/ auß weltf cn fie ju
gewiffen gelten jufingen pflegen, 3n ficr mitfenber Öapelkn war bab@rab
von -Oolpwercf / mit ferner eingelegter Arbeit / fe'jwtfcbcn ben $ugen mit
Oeffingen Q3leeh imferfchteben/ CKannet* hofeeonö 3 . Ölen bre fgefepet/

war mif grünen ©ammef ring# »mb^er befleibet, Sßber bem ©rabe hiengen

2 . fllberne onb i. gülbene Rampen/ welche alle 5}achf mäßen angejünbet/»nb

Pon jwepen Tziragcfchihan ober Ciecbfptipern fcrennenb «Ralfen werben.

QJegen filefer fBegrabniti über/ war noch eineflefoeÖapeQe/ ln welker auch
%nchmeteufe felbigeei ©eflblec^fes begraben lagen.

^mb folc^cr ^eiligen ^egrübniei willen muß bergan ju 2(rrebllfc'®^€ban«
rolbem geglichen ^cfen/altfbemÄhn 'ge bebienef fepn/onbneben&enwelt* ^ertt)al'

icben/ auc^fiie gelflllc^en Steife beobachten. ör barff aber nicht/ wie fier £u
|

IMn3

©ebamac^fe fo »fei geworbene ©olbafen halfen / weil irbebil feine @räng«
flabt/pnbba^ercineeigefc^w{nbenQ3berfaae£ipom^ürcfen

fleh fo leicbf nicht

jubefürefrten hat. ör baffe fn allen Faum 50. 'perfonen/ btircb welche Ör feine

•Oofflabf beflellen lieffe* öefne #o{fhaltung aber war bep weitem nicht fo

präc$fig/al$ betf 2HebÖhan$, ör führet e auch ein einge^ogencef nüchtern fc«

ben/ gebrauchte fobengufammenFunfffenrnb v^aflbofben/ berer Ör pnferf#

wegenj.anflellefe/PieMabacF/ beflen Sfaucfc& nachher gemeinen Werfer

maniermitcinerpon 2. ölen langen h&lpern SÄ6^re burchein ©lafl SDBaffcr

joge/worbep Ör heö hei ffen febwargen ^affew Cahavs oiel genoffe/Oiefeö

fol fehrfältcn/pnb bieaOjugeilen^egierbebempffem

Mt omb 2lrbcbtl benefwürbig feinmag/ fcpnb efliehe an ben ©c« zsaxmt
birgen gelegene warme Q3über/lufl pnbgefunb Q5rurnen/;u welchen bergan S,ce »,,b
pnti ;ufübren lieb anerboffe/wurbe aberwegen f^traebheif beg ffief:Q3rüqm. geftmo

S^nn tif »nfer«
Brunnen.

/
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»nterlafen. £>er Reifer Bericht von Derifclfccn war tiefer : Stofen vor bem

Q3«rgen Sebelau tfi een Q3runn Serdebe, jo laulichf vnb flar SBaflcr fftfcm/

in welkenman jubaben pfleg«, dt ifl von Sulf'akarchan >be||en obgebachf/

ünfer ein@ewblbe gebracht worben. 'Örep Q)2eilen von tiefem jur Siechten

beti 23erge$ifi ein warmerSJrunn/welcher einen fämft’clicfefcn@efiancf »on

flchgiebf / vnbbieiufft ber garten ©egcnbfiir.cfciib macbcf
;
3fiwibetbw

0rinb »nb SReubigfeif fe^r bienliefc/ baljet wirb <£r auch Abkocur, h. e.

©chorffwaferfitulirct. 3n einem anbcrnOrtebicfco®crge3 feilen noch brep

anber Brunnen / Meul, Daudau vnb Randau genant/ gefunben werben/

föhrenalle brepfiebentheißSBafer* Meulemfprkiget auPeinemfleinen^)ö#

gel/ welker auffbepben feifen falte tiefe Brunnen baf / Daudau, fo eine

oterfelOMe non biefem/fpielef mit 2. &ueüen/fcaf neben ihm auch einen fab

fen Brunnen. 53or bepben ifiein Seich gegraben / in welcheman fiejufatw

men leifen/vnbjum £3abe femperiren fan. Randau aber foll bisweilen feine

^ßircFimgfräffigerjeigen/bipweilenaue^juröcfejte^en. @ie fagen/baf

/

wenn ber ^ranefe genefen fol/ ficb (Schlangen barinnen fe^cn lajfen/ fo anberc

fleine weife ©chlcnglcin auffbem 5?opfe in einen Sting gebrehef/ aloeine

groneltegen haben* Sßobiefem^f gefpöref werben/ wirb batfS3abvcrge*

fcentf gebrauchet. <2ine halbe 0)?cile jenfeif berSfabt lieget am SEege jur

Stechten ein Seich ober !

Pffrge Scherköl genanf/wclcher von hartgelieferten

©alpeter vnb @al$ gleich altf mit (£iffc|ollcn jugeleget war / wie wir bann

fol^e^imoorbep jiehenfelbfigefehcrt. ^ie9teubigenfoUenfichau£hh»t,fau^

$u wafeben pflegen. SQtoö flevomSSerge Bakru bencfwürbfgeg berichteten

fol bep bem/ fievom S3crge Eilend fabuliren/geba^f werben«

Junius.

Sfawer He-

bemandar

jbatculibt^

27.gaplfd.

5)ie iXafc von 2(rt>c&il &t^@u(tanie.

(SßfepMSbem wfr/alff obgebachf/^wecn gan$er2D?onaf in2(rbebil gelegen/

^^pfamben i* S3rachmonb ein newer CDSehcmanbar vom Könige »tf*w (l^orbncf/^amcnO AbascuLbek,mtf Bericht / baßer vno innerhalb

40.Sagen jurn Äonige/ welker groß Verlangen nach »nö truge/Ueffern fob

tu ‘S53eil0r aber ein alfer$)?ann/brachfe£rvmbvntf befer jubebienen feinen

£>ofto/ einen ftarcf erwachfenen.fehrcltnif ftch. Oarauf begabter »orige

r^ehemanbar Neczefbek
ftch wieber von »nei, »nbbefam vor feine gehabt e

3)?ithe onb Oitnfa iu r Verehrung 4- par pöbeln/ s>.<2ßen braunSuch/ 4.

<2flcn blauen (Sutopeifchen 3flatf vnb 4. $iafchenQJrantewein.

SBiewol nun2lba0fiili»mbvnfcrnfd)leunigen2(ufbruehcrnfUleh am
h »elfe/ai; eh ‘Pferbe vnb C> ameele för b(eShür brachte/mu fie @r boch/wcil per

f^efanbteQ3rugm: bie gefallen ©tücfen auf£abenvnb9Mbernlcgcn»nb

mi f fort haben weite / vmb felbige juverfertigen / noch über $. Sage Wartcn.

Oer §ban mußein mangeltet Holpes etlicbefcb&neS3äume in bercötabf

»mbhawen lafen / Stoangefchenbaf ber Mehemandarfrerichtefe/wte eo fo

gor
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gar »nmüglidj fofchwereStütfe/ Die »ns Doch aupfo flc^crm ^Beg nu^te

tiüpe wdren/ auP Mer fortjubringen. Sann wir ntdjt Peftf fo ftfcfafcten

3Beg/als wirgchabt/fonDern j$tmmelshi>he S8erge/»nb Die tieftpe Slbgrunöe

»or »ne flnDen würben. Sarmit 'aber gletchwol bte Arbeit Defio gefchwütber

»on patten gienge/liefi Der ©cfartbie «uffben©efanbten#opwol3* 0<femie#

De ©tfenauPfcpcn/»nD etliche gimmcrlcutefommcn.

2Hs nun alles »erfertiget/ würbe eine ?8erchrung an Den©^an gefajid?t/ ^««hrung^uenunaueercrfernget/ipuu’etinf >ocki)

ale nemblichgobelnC welffee Die Werfer fe^r lieben) fchöne 3. par/einefchlagem f

an bm
cohv.ein -vtrttHvnfutfer mitfüffen «ranDwein. Swenburefe »nfcm$iahf! §h<m<5b<m 511

2lrb«t»ii.

©«S§han*
@cfcb<ncfe.

bem l.jun.

©er 0ef.
SJr.in eine

©enffte^e,

tragen.

De ^hr jeinflaf^enfutter mitfüffen «SranDwein. gwep burrfj »nfernüÄah*

lerGebens groffe gemailte Qßilber ( einen ©araüier »nDSame in 3ran$öp>

fefcen^leiDern)Derglei4
cnArebchan^mau^^£,ern^ffe,Kelbelechans

ncaem@cfJen(t'eanDie©efanD(enwaren:3eglicbemabfonDerlidjcitt'PfcrD

fam»t0attcl»nbgaum/ fo mit Silber befragen. ©inroht»nD cinblaw

rtüct 2ülas / ei« Plict ©olbgclben^aniafdj / ein pücf rollen futterÄs mit

einem©atunen
gmttD,(5inJtucl grunfeiDen geug/ mitgulDenen Blumen

KÄet/aUe^rpf^^rett
Saraup lief; Den >0. Diefes Der Mehemandar >70. pferbe / »ttb fl* 9(nff6riicb

Sarnen $um2luffbrueh »erfuhren. iuten berwegen Die Bagage «uff/»nD »onVÄ
fdjicDtert Pefampt Dertd.groffen^etaüenStucben »nb SclDaten folgenbes

; -- - *

£ages »oran/Denenwir Dcnn.^unij folgeren. QBeilaher Der ©ef. QSrügm.

nodj etwas fdjwadi/vnb pch $upferbe nidje trauete/ liep©r pch in eincrSenff*

teaup öjjaulefeln tragen / »nb$og fraise»mb ftmff% mit DrepfTig perfonen

Der »nferigen begleitet »oran.

©tlic^e perfer welche »on »nferm ^upbruch nichts mupe«/ auefjnie#

maljlo Senpfen gcfcljen hatten / »nb fajjen bas Diefelbe mit£üdjer behängen/

»nb »on »iclcn Stfoltfern »mbgeben hinaus getragen würbe/ fagten: Sk
Seutfchen werben gewiffe Draußen ein $epbegehen/ »nb tragen Darinnen ihr

£eiligthumb. Ser ©ejdnbte^rupus folgete mit Den anbern bcs£omitats

»ntb S.^öhr «<*$ Kelbelechan war $u»or hinaus in einen ©arten gerit*

ten/lieh fagen ; Da| ©r Draußen Der ©efanbten erwarten / »nb »on ihnen noch m\ j(e!&<<

cinfl 2lbf<hcib nehmen weite. Sann es inperpen nicht Der ©ebraucb/Dajj wie lecßan.

man einen cinholct / auch wieber hinaus führet. Sann pe fagen; ©s Punbe

niebt wol/Dab man Die©dpc»om paufe abfuhre/ als wir eine COJeüe geritten/

fömpt Der©fjan/»nb führetDen ©efattbten ©rupus/ in etliche nicht ferne»om

<333egc PehenbeOcaken oDer^arterpütten/traetirete »ns miteiner mitenÄü#

eben. ©swarautbntitjhmeinSulthanDonTabris, Depcn^impt im^riege

als bep »ns eines General R umor SÖtciPcrö. Seine Siencr n^>ren alle mit

lipgcrvnoiuibe^ellcttaupDenScbuikinbehangen/fahenDett^nttclrnech^

ten nicht »ncbnlicb/Sie foUen auch in Dero!2hatcn/wetm pe befehliget werben/

pcb pifcb erdigen. t>la<b freunDlich genommenen 2lbfchieD retfeten wir fort

über »nebene rauhe felpdjte ^Bege / »nb famen gegen Den JbenD m ein Jur

finden im@runbe gelegenesgropesSarP Busün gettanbt/fo 4*0-Reilen »on Busiin pa-

DerStabt. SlühierfunDen wir für»ns »npre QSagage »nD @tucfen/an Denen £«f.

DieOidDer meip jerbroiben. 2Us DerMehemandar ho^beteuret/ Dqf)©r all;

. _i
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gtu.
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thal.
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Taurus.
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Kifilofein.
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I hier |uncwen Sddern/wie aucfe die 0tütfen ofmc groffe Verhinderung ferner

jubringen feinen Saht wüffe / fic^ aber erbottebepmKönige einen Vefehlan
dem £han|u2lrdebil/ »mb felbigefluffefcfeleunigflena^jufc^affen/ aupju*

wircfcn / wir aucfe endlich die Vnmügligfeit felbff »ermereften / liefen wir die

gröflc®tütfcn/nadjdcmf?cauffVefebldcs©ef: Q3r. inbepfcindcsMehe-

mandarsbefcfelojfen/ die lenge »nd diefe abgeme(fen/»nd »on »nfern 3Äafe ler
1

abgeriffcnwarett/liegcn/namennur/bie |wep fleineffenäÄetallen/fo jedes 300.
pfund woge/ »nd4- Steinffütfe auff Cammeele mit »ns/»nd Wogenden 13,

diefes fafljmmer über»nd |wifcfeen rauheVerge durefe enge gefährlicfec^Bcge/

dap man an eiligen £>rten die ©enffte mit groffer Vefifewer »on (fareben

Leuten mufie tragen laffen. &cn gründen lag es hin »nd wieder »oller

©örffer »nd Sötten/ »mb weltfee man ftfeone Viefee wepden fafee. ©egen
2lbend als wir r. ©{eilen geritten / famen wir in ein grof ©orflfSengoa, m
welcfecmcinMelikoderiand»otgt/ fo»on der^andfcfeafftChalchal, welifee

feieranfdhct/»nd bip an denötrom Kifilofein
ftefe er firccfet/ die ©efallc ein*

nimbt. tiefer desSamensBaindur jffvon Schach Abas febr gelicbet/in dip

2lmpt anfeittes Vaters (Stelle gefc#/ »nd mit einer Jrawen auf? dem ftonig

;

licfeen^rawenjimmer fampt »iclen©üfern»crehrct »nd begabet worden.
®en 14. giengen wir glcitfesfals aber hope «erge »nd durefe 3.§örffer/

aupweltfecn der Mehemandar ( ihrem ©ebraudj natfe) etlicfee Pferde / im0tfeein ffc »ns |u £>icnfie fein foltcn / mit nefemen/»nd »on den Vauren mit
©eld wieder lofenliep. VBir famennadj 4. feriäng oder SOjctfentn einen luffi;

gen ^pal/ju einem flaren Vrunnen/wofelbfl wir »ns »nfer »nferegelte lagere

ten, ^ßir funden aüfeier fefer gro)|c grüne -peufefereeben / fo 3, goU lang »nd
anderthalb dtebe waren, ^eil wirbip'ftacfemittagcdes anderniages fltlie

lagcn/fucfetc itfe der@onnen fe6fee/»nd befand dap diefer «Ort lag37.grad aS
min. »om Äquator.

®enif. diefes logen wir naefe gehaltener StöiffagesCföal|eit/ (da der

©efandteVrögm. ftefe wieder |u 'Pferde fagte) weiter fort/»tfd famen »or den
»ngepeurenVergTaurus , weiten die perfer allpier Perdelis nennen. $Bir
Riegen |u»or inein fepr tieffeegpal/alsin einen abf<feeuli<feen2tbgrund/fo auff
Diffett faf l eine OJdeile hinunter mit jene feite aber anderthalb Steilen pinauff
gcreefenet wird. £)ie hohen aber der jwecneVergc flehen dem 2(nfehen naefe
eine gute halbe SÖ?ctlc »on einander, ©iefer .Ort foü eine reefete Saub»nd
CÖ?ord^ube fepn/ in welcfeer die Reifenden /wenn fie niefet ffarebgnug gehen/
grofje ©efafet aupliepcn/ ©ann man auff der einen feiten genaw war ne*
men fan/ wenn *£uteauff der andern feiten herunter wandeln, SBenn nun
die Sauber fcptn/ Dap ihnen niefet gnug ^Bieder ffand gefefeehen fan / pflegen
fle an bequemen Aftern ein Unfall lutfeun.

3m©rundcjfeuflein0trom Kifilofein, welcfeer miteinem erfeferecflü

(feenbraufen »nd fo fefeneue als ein Pfeil durefe die Reifen herunter fchcuR;
führctwcipqBaffer/dahereßaucfeinÄilan/ wofelbfl es fTcfe in die dafpifcfe«
0ee flürpet/auff^alifefe Isperuth genandf wird. Uber denfelben hat0cfea*
Warnas eine »on gebrauten 0te<nen |ierllcfee QSrürfe mit p. ©efewibogen \v
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^

cm SBtgc <m ben bergen ßunben »tel bifterTä)^
»^/Vlppreßentmb @cwenbaum. 2luß jenfeit bee ^Baßere würbet ßdjber

ff()rßeilwib t'rum ales eine ©erlange {jinauß/ baf man anetliefoen.br*
ten ab auß0tußen foinaußßeigen muf.SBic Ratten foier wnfere0tüefenauß
•laben fortfommenwollen i 2lußDer linefen feiten ju rüfor am 3Bcgc malten
t»ie abgerißene wnb gleiefo ab »on cinanber gehaltene Reifen große tteße SUüffi
femmb graufame 2lbgrünbe/in welcfoe wor wenigÄren eine Diußifdjen @3e*

färbten OJe’aulefel/fo mit Gütern belaben/foinunter geßürpet / mi> nicht mefor

gefeiert worben, $Betlman berwegen bafclbß ofone ©efafor nrefee reiten tan/

mußen wirwnferc 'Pfcrbcpmtcr wttofoerfüforen. QBir fliegen bif in Die

2lb wir cnDÜcfo mit großer öTiä^elvinaußtarnen/ giengen wir/ wcilwnfer Me-
hemandar wnb iBcgwcifer ju rüde geblieben/ jrre/ »nbjwarim ßnßern/

iurefo wicl ßeiniefote @runbe vnb -pügel £)ie iußt/ fofefor faltwnb ßrenge

»ne entgegen gieng/ war »nferetlufoen/ bie mtrwom (leigen mübe/ gerne ftt

Pferbe gefeßen/ aber auo $urcfct De* ßürt?cne> ferner *u $uße geben mußen/
fefor

belÄwerltd?.^iengcn Derwegcn/obcr ßolpertcn »ielmck/in bem ßeinid)* Ktint™
*«Ä 3-totunfen/bjß wrtnClKfeiuORitttrdacfct iudit®orffKeinae

^

fo 4. feilen oom oongen^ac^tlager / angelanget/ wofelbß wir auch benfol*
enben ben fointcrblicbcnbcnMchemandar juerwarten/autfc bie abge*

mattete pferbenebc on* ließ rnteber erholen julaßen/ wnter onfcrn3eItenliegen

blieben; 3Bir erlebten alfo bas geßtige aufgeßanbene gSnroadj/ bep einem
guten £runcf 2Bcin/ mit einer anmutigen Üftußc/ trompeten wnb@afoe
fcfoicßm/ neben aüerfoant guter •lufligteit. 2lb»nferMehemandar, fo fie^

au<fobabepßnDcnließe/$ur rebc gefept würbe/ warumb £r (tcfoaüjeitwonwne

abfonberte tmD won2lrbebil bif £cr wnofo wcnig@efelfcfoaßt gcleißet/lief ßcfo

vernemen/ baf <£re auf feiner bofen meinung/ fonbern nur auf blobigftit

t >ete ; inbemgr niefot gerne were /wo fo ftetige* freiten onb ßucfocn/ale bet; ben

©ef:Q3r.gefoorefwürbe. TDolteonterbeßenglei^wolnac^berjhmgegcbenen

Orbre foltfoe^erfefoungthun/Daf fein mangtl folte gefpüret wcrben.0cfoaßte

aueß/ ale erfafoe baf es biefcn£ag$urlußigfeit folte gemeinct fepn/ 2Bein
»ollauß anbie-panb.

©eni7. btefee als nacfovÖftttage biegroße .pipe worbep/wnb bie&ißtßcfo
etwas gefüfoletfoatte/ führet »ne ber Mehemandar Abasculibek jwo erei-
len fürber/onb jwar feine* $orffeite / meil bie Mauren wießefagten/
Contribuirenmußen/ »omreeljtcn /IBege ab/ $u einem irn felßcbtengrunbe Hatzimir
Jur Oiedjten gelegenen ®orße Haczimir, wofelbß aucf?cin Melik, welker pa£ut,

ben ©efattbtenjum ^Bilfom etliche0#ßeln »oll $rucbteale(£rßlingebie*

ßö3a^r$ an 2lmorcllen ober A bricos , nnb^albjeitigc^Beintrauben/neben

einem ©c^lauc^ ober0acf mit dBein fepiefte. 2lußer biefem würbem& feb

bigen 2ibenb/in bem wironoermutenb gefommen/ nic^to weber an eßen no<^

trinrfengereicbet/onb weil onfer ^oefy mit ber falten Äütfeen/ inmeinung wir/

beeSlbasculi »orgeben naeß/beute noe^ 5-. {feilen reifen würben/ fiefe auffben
rcefefen^Beg woran g?macl?et/ mußenwir ^ungerig f^laßen ge^ett.

®en 18, Äti alo ©ontag / naeß bem wir wnfern 0otteebienß wnb

O oö
~

Wim

fr
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C^ittages2)jaH§ett gc^alten/madjtcn wir »ne wieder auff/ritten jwifc^cn fe§r

fallen i?ügeln/fafl immer in »ödenXxab <s. feilen / »nHamen $u vXitter;

nacht inein $woO.JJeilen»om reifen ‘SBege abgelegenes ®or
$^

amah1, b,e

Raufer lagen als scrflreuet auff3. »nterfchieblichett pugelm p'J
wnrten in

Dem »nterRengfceile/wofel&fi »orDem®orffe ein grojj w|/m wel^ee

Die ©efanbten&uartir haben folten/ eingewiefcn;wcil aber Da fc^lcd}tc@e#

leaenbeit ju»ermutcn/ wolten Die Herren nicht hinein/ fonbernbegabenfich in

DenanDcrn2:beii/RcUefeneinen6olDa{enaHDen0^eiDei»eg/Dennacfefom^

menbenSWtfern Des £dgershalber^achri<ht äugeben. ®tej»auren/ weil

»on»nfer2lnfunfft fönen $u»or nickte angemelDet war/ »nbfie jfcrc Reiber

»nD£ochter/ fo gefchwinbe niefet auff Die fette bringen funten / wolten »ne

nicht in Die Jpdufernemcn/ wir / Die wir halb »crflummen »nter Den Hoffen

Fimmel juliegcn nicht »ermochten/muflcn»ne fclbfl mit gcwalt cinquartirctv

Da wir Dann Die ©emdcher / wiewol fefcr enge »nD fchlccht/jeboch fein warm

fimDen.
<

5Biv batten »ne aber faum gelegct / in mepnung Den wenigen Jvejt

ber^acht mit guter Diuhe jujubrtngen/ horten wir »nfere Trompeter jur

Söerfamluttgblafen.^cH bifj ein »ngeweföntes/»nb »ne leicht Die ©eDancfen

waiuict
1

machen fonte/Dap ce etwae9}emee»nD nicht »iel gutee bebeuten wurbe/maeh#

Überfällen fm rojr ^ns wieDer heraus/folgefen Dem0chall Dertrompeten / welker »ne

»nfcru6ol* ,u ^er^e
J-
anj>ten Quartier brachte/allDa wir »emamen/ Dae bep 20. pcrfla*

fca(<n *
1 ner $u pfcrbeftch jufammen gerottet / »nD »nfern am $ßege fjaltenben0oh

Daten £aefe mit bohren/ Pfeilcn»nb0ebeln überfallen/ feine ÖJJofcquete/

QöanDelier/ ®egen»nbüberÄiber abgenommen/ fchrgefchlagcn/»nDmti

gärten getreten/ja wol gar/wieer fagte/ »mbe ieben gebracht hdtten/wen nuty

äu feinem ©Iütfe »nfer ^offmeifler mit »nfern Ovuffifchen ®o(metf<h £an*

2lr»enbcf/ welcher ftranef IScir halber neben etlichen anDern langfam naeprutt/

Darju gefommen / ®a Dann Die Zauber in mepnung noch ein groffer hinter#

halt ja fepn / ftcb eilenD Dar»on gcmachet. ® ie©efanbten fehieffen einen£ew

tenant mit 20. @olbaten aus / nach Den taubere jufeljen/ »nD liefTenbie atv

Dern ?Ö6lcfer »mb ftch herumb quartiren.

®en ip.Diefee blieben wir »nfer »nfem im ®orffe auffgcffölagcmn

[eiten liegen ; wurDe alliier mit einer pigen Ärancfbeit »nD groffer

Schwachheit befallen / muffe gleicfjwol mit fortreiten. ®en 2o, Diefesfrülk

»mb jwo Uhr malten wir»ns wieDer auffDen 3Beg / ritten Denganpen &ag

infefw groffer Durch ein ebenes/ roth/ grobfanbi<htcs»nb »erbrantce

lanD/»nD famen ju SDjittagc /nach Dem wir c>. feilen hinter »ns gelegct / in

«in offen
0tdDtlein/ Senkan. ©ne halbe Steile »or Dcmfelbcn fefeiefte Der

@t(J^halter»onS
ulchme, Des RahmensSeimdükSukhan, welcher Da#

mahle ju Senkan ftch auffhielf/ Den ©efanDten 4« 0thüffeln mit fchonen

grofim2lmorellcn »nD2lgurcfen/ftch in Dergroffcn^ipeDarmitjucrfrifchen ;

1 entgegen. 93orDcm 5'lecfm famcn Drepffig geräflete »om Sukhan au§gc>

feftiefte DCeuter / »ns $U empfangen/ »nter Denen war einer / Der wcDer J^anDe

®?^eI
<?üfje batte / gebrauch^ «n flatt Der ^dnDe jugefpipte 2lrmfch«nen iwtS.

JDarfen / fummelte gleich^,fcm PfrrD »uo äur »erwunDtrung ohn »nterla^

" Mar

Senkan ein

6täDtletn.
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Uor ün$£er. tiefem \sat Schah Abas ( SchahSeft 0rofpater) ömTbäß
er in Die Raufer gelaufen / Pnb Da# junge SKJeibe# Q3olcf feinen iWihm i«

J&JjJ
geswungen / -OätiD pnb §üffe abpawen / pnb Die©frümpfe in fietentr

&e‘ffc Q3uffer ffccfen lafen. (Sein SOater iff ein förnc^mer reicher ©nwolj
Her in Senkan

, pnb Dem Könige wegen feine#guten ^erffanbe# »nb !

Poete:

tey/in welcher er ffteburte ffafliteelnvenciones berühmt gemacht/ fehr lieb

gewefen/^af auc§ burte etliche auffoiefen$aH gerichtete
ffnnref cfce hpigrana-

maca, j^ni pnb fcincm©o(}n bie perfekte ©nabe wicbcr erlanget/ Pnb

noch ©efteenefe barjubefommen.

3n Senkan würben wir pon pnfcrit $33irffjen in feine mif fronen Sa*
pefen gcjicrefe ©emdefeer freurtblicfc auffgetwmmen/ »nbich/ al# ein

tiente/ auf fefbene tfüfen gelegee. Oer ©ulfan/ ein feiner befefcefbener

ner 2D?ann/fam bfc ©efanbfen ju befu^en/cnb baff er in «perfon j^nen niebt

wäre entgegen gefonime!i/ ffte ju cnflteülöigen. 'öannerbep einnebmung
bergefungEruan einen @c§aöenmbfe2lc^felbefomnien/welcfccriwarz^

feilet/ aber newl^wlebcr auffgebroden wdre* Q3nbal#bie©efanbfen
PnfrrnCWebieu# »nb |elbf^erer »mb pnb 2lr$enep j^m mifjut^eilen

fcfcicffert/
Ö^cl e# ftm fo wol/ baff er neben Dielen fbjilicfccn Früchten Doppel#

ten <pröPianf retefcen lieffe. ©enfan fol por seifen eine grofe Wahrhafte
Öfabfgewtfen/aber noni^amcrlon pnb SürcfenUberfall aifo geringe gemg#
t^ef werben fei/n.

SQmbbie|e 0egenb ftnbet man nicht#/ al# ein ebene# $clb non perbran*

fern 0anDe/ worauf nur cin^ele fleineal# J^anb^e ©träutec warfen*
©ne fcalbc Steile pon ber ©fabt jnr Steifen erffreefet ffte ein 2lrm Pom Weider p«.
G5erg Taurus au#N. in S. lonac^Kurd&schan juläufff / KeiderPeijam- i*mbcrm<ws

>cr genanbf/ aufwelkem wie fte permeinen/ einer pon ben alten ‘Propbcfen

felbige#3*a£men# fol begraben ltcgen.Q3nfenam felbigen Q3erge war e# polier

grüner 3wene«b öorfer»

Öen^j. 3unij weilwir (nber grofen^efortsufemmen btt# nicht ge#

traweten /malten wir Ptt# ju2lbenb nach ber ©onnen pnfergang erff wieber

auffDen $53 eg/ ref(eten bie Sftachf bep Ottonbfteefn Durch eben £anb 6. ÜKei*
cn/pnb famen gegen ber ©onnen aufgang ju ber ©tabt Sulchaoie.Q3nfere

$06lcfer waren Ponbergrofeit^t^tMltefo erffarret pnb perflummen/ baff

le faum pon Den ^ferben ffeigen pnb gehen fünfcn/©arauffolgere Den Sag
• teer wieberumbfogroffe^ipe/baff man por Derfelben ffte faum bergen funte.
,

-öa^er^eufei5'* J
perfonenpn|er#gomifaf#suglefcp ffte suflagen pnb lägcr*

jafffigsuwerbenbegunfen/ befamen grofe .Dipe pnb SWattigfeit/mufien

gleic^wol auff ^Pferben/CDJaulefeln pnbdame^Un mif fortreifen/wir reiferen Trabanten
aber meifibe#5?acbfe#.2Ul^<erperunwilligten fite 5w{nepnfcrerSrabanfcn/ Ducl.

tnb würbe ber eineThomasCrajg ein©teoffeim Duel mif einem gefttyrli*

tee©ffte ln bie^unge nite f ferne Pom^jerpen perwnnbef/wir muffen jfm eine

gute gelt in ber©enffe mit fortfcbleppen / würbe gleitewol nate

langwfrfger(?pur wieber gesellet.

Ooo U



^atttt e(ttt gfb(ic Ijalbe SOMle non ber @>fabf ;ur Steifen / auffbem ^3?egt

naefc Hamedan>fol eine Ijoije (ieinerne Pforte »nb &&urm/welcfce $ur<5fabf

gehöret fcaf / no$je?D fielen. £)ie @fabf folSukhanMahumedChoda*
Hb.i4.c.it bende, auflben fiöcfen bet oetwü|kfen 0fabf Tigranocerca, ber Taci-

& M. i/. ]cus an etlichen Otfengebenef tf/erbawef »nb &u einen Ä&niglic&en gt>

mac^ef fcaben/ wieetfaucfcbei^ajjmeSuIcbanie anbeufef. ©nnnbicalten

Könige / ntcfcf Schah > fonbern wie nodj ^etife bie &ürcfen ftcfc
Sukhan ti;

fuhren taffen. ifiaber felbigetgfqM freite »omSametlancg ffrette fort

jfcrem
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ihrem eigen SörPenChoczaRelchid, weil bie Einwohner rebellirce

, T^hr

vewüßet worben.

'CdO benefwörbigpe / fo nfi^ter $u feiert / war t>er alte Äbnfgliche Steps

beng *pla|?/ welcher alOeine$epungmif Parcfen von gropen Cuaberpetnen

ßefe$ten SWauren / vttb vieretffen^örnieit / von welchen noch etliche pücFt

Punben / inO gevierte (fl ombgeben gewefen. CaO fctonPe Emarac ober Q$t
bäw war bie Mefchaich, in welker (Sultan CD?ahumeb(I!hobbabenbebe>

graben Kegel. (£0 war aöeO glcrlieh gebawef / baffe Deep Pforten / beren f)%
b(e 'Pforfcn ju0. SWarcuO in SSenef(cn t'iberfreffcn foi/aber nichtvon (£r$f/

Wieanberefc|reiben/fonbcrnvonpoK)ffcitonbamar«nirfcn0fahIvnb<5ifm.

Cie eine vnb grbpe/ fo gegen bemMeidan fielet/ faßen pe/fanniehf auffge*

fyan werben/wte vicl'Perfonen ftch auch baran bemfthen/co fep benn/bapman
biefe q33orf barju reuet : Beask Aiy bukfcha :W>m ötcj> öuffßuß £tebe

gegen Aalyfo fblfie aleäoamtinbeii^ngelnvnb^acfenfoleichf gehen/ baß

pe aueb von einem
Kintc rontc aufjgcfhanwcrbert. CaO ©ewblbe war mit

iveiO vnb bfaw glafurfen0feinen/in welche groffe0chrtffetn/ vnb atterbanb

iierHc^c
^tgwrengebranb / befe|et/ gieng |ehr hoch vnb fn ber mitten alOein

runber !£hurni jufanrnten* $Ö3ar oben mit einem Gefallen ©iffer vnfer?

fchtiben/baß ei gleichfam einen abfonbcrli^en €bor gab. 3tuffbemfelben Uv
gen viel alte 3lrabt|chc^Ööchcr/ beren etliche fünf viertel (Jllen lang vnb faß
eine £He breif/bie 23uchPabcn waren Ringer# lang/vnb einegeile omb bie an*

ber mit @olb vnb0chwar($ fchr peifig getrieben / von fielbigen fcpnb mir

etliche Klater jufommen/ welche ich noch K8o fnmeineO gnäbfgPen ^errn
Bibliothec verwahre. Cann co ein fiöcf auo bem Alcoran > in welchem ber

Anfang einer pofirlichen Sabel vonetlichen Teufeln enthalten. Ciefelbige

wil Ich tofi halber auO ber ^erpfchen Paraphrafi Alcorani,welchc pc Seracz

dkulub.cändelam cordis,nennen/fweicher Riehen:

310 ©off bie Teufel auO ben Fimmel getrieben/ vnbbenfelben tvfber

pefep jugef^loffen/ Cie Teufel aber gleichwol gerne wifen wollen/ waO

bochim^lmmelftchsufröge/habenpchetlichebto^a^föjuf'ammmgethan/

fepnbeinaufben anbern gePiegen/ bip ber uberPe an ben Jhiimnel gereichet/

Ca erbemtaüeO hat h&renfonnen/ watfber ©ngel®efprtichvenber SÜ?en*

Phenfeben vnb ©lücf / folcheO habenbie Scuffel hernach burch gauberervnb

«ffiahrfager ben SWenfehen wieber funb gefhan. 5(10©Cft aber folche Liß

gemertfet/läfet er einen 0tern/3rabifch Schihab genanbt / aufben Äopf
beO obcrPen SeuffclO fehiefen/ welker0fernalObalb bureh aüe hinunter fäfy

ret vnbverbrennet felbtge&eufel aufeinen hat#«- $?ach bfef'emhaben pch

gleichwolanbereSicuPelatich noch bißaufbfefen ^niäfeet/ burch eben*

mefllgeO Mittel bie (Sngeljubehorchen/bie ©eheironlß beO .OfmmelO juer*

forfchen/vnbben CDJenfchen ;u offenbaren/werben aber/wennO bic^ngel lehen

mit gleicher 0fraffe beleget vnb vertilget. Cah« rocnn Me-
teoron, fteiiam Cadencem

, ober wie eO bie vnferigen nennen / baO0tem
fchneupenfehen/fieauo 2(nba^tvnb Srewben alobalbanfangen:

Ooo”5j

Chotza Ke-

fchid t>(U

wap<e.

^ulthan
Sbt'bba'

ävatniß.

Eixariu l %.

Hifi. Ptrf.

5a6d fi»

Alcer. ctifi-

te'Wepfdt



{7$ £)ab meiste gmcfr &cr pe?^ff^en_
,

ajJ& Oo^zL &>+&

Choda nikc dafcht mara es Scbeican,

Herne buluchtend wemachalas ichudim.

©0ttbefc&ü<5ctv>nsfurbcn^cuffclftcwcrbcnftncmbrftnb

»nbrrirfrcy0emöcbct!^nfot>itlvon^!cma)24umeMfc^cu®ct>^fe,

itn etucf rr
öß / wmntit ein grcffer gewrmorfel. Oie 0tßcfen tagen jcglicbeS auf

©efcljufi. ^^^em/Dctcn 4 . als ^albc Qfarfaunen/bfeanbernatS §elbfcblangen : Oi«

Äugeln aber waren ron $2arme(f?cm. 0oßen jum befcbu$ ber getretenen

fteßuna gebrauchet worben fei/n, 3tufbem SOJorfd |lunbeinboppelter3bl<r/

nnb öber bemfeiben bie23u#abcn A. Z. brunfer aber A .

Oer&hurm auf fclbigem ®cbaw war achtelet / tmboben mit eenem

breiten ©anac vmbgeben/ auffbcnfclben ftunbenacbf fletne ShßtmcalS^b

larcngefeßt/^welcbemanburcbmJinbeltreppen befleigen funte. SQorbem

Sempel war ein gemaurfer großer »fereeffer Q5runn/ beffen SBaffer rom

Q3crac Keidcr geleitetwirb. hinten aber ein f(bonergref[er@aricmift>iclen

orbenfUcbgefcßten^obenrnbniebrigenQSßumen/rnb einem hohen £ußhau>

fe gelieret. liefet minber ifi auch in biefer 0fabt ju beferen würbtg eine an»

ÄtrcbePen^eeegecije^i^e /welebe Schah Ismaelbcr grfiefol ^aben fe^ea laffen/ $u
sch. umaci

ö£|j ef mn t)Ur^ ein (ehr hoh£$ $bw / auff welkem ein runber

2^urm 3 Sffiennmanburchbiefelbe gegangen/ftofi ju erfi ctnhohei ^pramiS/

fooben etwas verfaßen / entgegen/ tmib bcnfelfcen fielen acht jiemlieb^b{

CÖ2armcrfteinen
0euleniwennman felbige vorbep/fompf man erft in bie recj*

U Mesczid , welche auch (ehr groß vnb hoch gewclbet / tnif vielengemaurfen

iilaren/0ci)tt5^o^n 'Jnö®^9c *tiritt3^wlimb 9cS-er£f/ ^at,nl,cr,lliffm

eine erhabene £tffe
et,er* 2tnbiefem(£ebÄw ift auch ein fcfcönergrefifr^nrte/

worinnen ein£bßM/w^wifvnW^^^

t>t«^mtt>o^ner/t>nb^abcn TOiröaud^ alfo3<ugenrctc£n»

lieb befunben / waS Jovius ( Hb. 14. pag. 282. ) vnb Pec. Perodinus de vita

Tamerlanis (cap. 23 .
pag. 241.) fehreiben 5 Abhoc vere feychico im-

pie profano Tamerlanis iogenioquis credicmiruroreligionisexem-

hinten im obgebaebten Sempel/wenn man jurn Meherab ober 2Ufar

/ » ft bes Piuitban 5Dßabumeb £bobabenbe ©rabburch einieboneS

»nöbamaiccnirct. eiefagen/baßeSauSeinemftöcfegebawen/esfolbatFelbc

/ vnb $war 7*3ahrbaran gemach« / venmebt

zo t9?erat* ©mfien tunben wir im tewtgen tmarac 20 . erfaßen 0föcF
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pluro prodijfle ? Nam Sulchaniam Periärurn olim Regiam cun<3a;obü
via meer meridiem Scoccafum immaniter evercens ac inexorabili
raencis fericare diruensatqjincendenspailirn urbes &oppida, &reli-
gione ta&us, ieu pocius fecreto quodam { utifbrfan crcdi par erat)
afflacus numine Mahumechanorum delabris pepercic

,
quae adhuc

j

pr^cellcnciftrudurapulchcrrimaviruncur, graufaitte 333u(e*

|

ridj Somerlaneo / ob er $war alte» / wae er angetreffen/ wie audj tiefe fefeone

©tabt/»erwuffet/benno4j aue fonterlicher 2<ntacht ter^chumetifdjen^o?
tenfafen QScgrdbniffc»nt Äircftcn Darinnen fle gefianten/»ngefaffet gelaufen,

Sficbt ferne »on jefjterwehntcr Äircljcn/ fielet nodj eine feijr hohe »nt

weife Pforte »on aufigehawenm ©feinen jwifdjfniwenen 27. $aten hohen

«Pilarthurmen/ fättlllicb gefe&et / feinet / baß ee eine ©hren Pforte gewefen

fep/ ifi ater jfemlidj »erfaUen.

©ie ©mwofmer tiefer ©fabt/ terer jefjo faum bcpö.taufcnb fepnt/

turffen niefef/wie etliche melten/jwr Hintere geit wegen ter großenMtcM
an einen anbern£>rt begeben/

f
te »erwunterten ftdj/ baß foldjee »on ihnen ge*

fliehen wurte/flnfcmal^l fein £rtmganf? perfien/äus weitem fie tieMte
gleich alo tie S)%c freiten funfe.

^enn ja an cflidjenörfcttaujf»nt ^wifefjenten ©etirgert/taeo nidje
»ieljpol&gibt/ bieMteefwao firengcan^dlf/ weiten (temcfcfganpauöbef
0e^ent/ fontern nurdüeben gewöhnlichen ©emdebem in tiewarmen Äel#
(er* dergleichen £5rtfol »mb tie@egent nach Eruaa

, fo wegen jwcp hohen
©ebirgen/ jwifdjcn welken eo begriffen Deralekes genante Wirt / $u pntert

fepn/ worinnen taefurncmtfieSorffArpä , n?eil tafelbfl gur Süßintcrtfgeit

tieÄaife fe§r hcffttg.qicbenfiein tieam ©ebirge tieffgegrabene Äeöer/ welche

ihnen bco Hintere? fo wo! witer tie große ftdlte / als bee©ommere witer tie

grs'lfc $)\$t bienen förtnen,

^aefj tem wir ^uSulchanie brep Sage jfifle gelegen/ frif^e^ferte »nt
^mef^le befommen/ malten wir »no betuf. ^unij wieter aufften 333eg.

2iteaber»ic( »nfer ^tiefer ßranefbeit »nt $>?attigfeif halber nichts reiten

»ejrmo^fen/fctaffte ter OJ?c§cmantar etlidje Mafien/Keczaweha genantf/
in welken tie perfer ihre Reiber mif ftch über -£dnt *u führen pflegen / legten

tie Patienten trein/ »nbbiengen fle über tie (fameble. 3$ »nt »nfer 2lrpf

§atfeuau^jegIicf
2ercinenKeezawe,wuftenbepteäbereinCdmetIge5engef/

»nt alfo mit fortgefdjleppet, Q3cp folcher arc $U reifen wir neben »nfer $rancfr
^eitno^jwo gro(fe 93efdjweriigfeiten ertulten muffen /nemblich/ baß wir

naefo ter bof^en Spiere febwanefenten Diäct'en ffete»or »ntbinferwerfboge^
fgobcn/»nt imÄopffe wuffe gemadjet wurtenj^fem/tab/wei’ x»nt me^t
ftQtf t^amcbl immer etneo hinten antao anter gcfuppelt (tann alfo »onei*

nem »orange|cntemÄne^f£ »ielSbiere Fonnert regieret werten) wir»on j§*

nen einen continuirlicben fe|r faulen »ertriejjlidjen ©fanef empfunten.
^33ir jogcnjwo ©tunten »or Sage auo ter ©fatf »nt giengen fe^g

wJeilcn tureb eine fcbrfdjbnc luffige ©egent/ taman aüentbalben fiel grüne

;

2lwcn/.fiorn»nt antere fru^ttragente2(rfer »ntwolgebawete-06r|fer (iegen

.
~ faben>

Ambr. Cen*

t*r, cdp. j.

Bizam lih,

il.

Veraltfy,

S3on sul-

thanit auff*

gebrodDvu
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Tzi{itZi{i fa^en; gur iincfenwurben bie #ügelTzikicziki genanbt / trofdbft beeÄfc,

£ögel. jnigesbe|ie ©tuterepfeipnfök ©egen CO^itt^ö fc^rtcnwii“ auffeinem .©erffe

choramdt Choramdeh ein/ welches jwifcfcenfronen Ijoljen 29dumen»nb ©arten/ an

toflhorff einem 3vi»ire / fo fiifcfe SBafler fül^rete / fe|r iuflid ©<*&# <* &en
1 v

Nahmen/ Jufiborffh«.

£)en itf. in ter ^adjt haben wir wieber fänff ffarefe Steilen greifet/

»nb fepnbubernieljpugel»nb^ergemittclme||iger höhegefommen.

©en 27, 3«nij inöftittcrnacht machtenwir »ns wieber auf/ »nb Jogcn

bif jur ber berühmten ©tabt Caswin.

^.gapffd

Caswin angenommen. Sie Sefdjretöung ter

0taDtonD WttöDencffttörDigetf Darinncn^u fc^ai.

<£il wir bieftn 333eg / nemMicfj fünff CÖüeilen mit ber ^acljt J« rilefe

gclcget / »nb mit ber ©onnen auffgangbie©tabt»or»nsha«eit/l

führte»ns ber iJ)}elun»attbar in bas nebefie £)orff/ wofelbft wir jmo
1

©tunben»crwarten muffen/ bif bie »on Caswin heraus ?amcn»nb»ns eiw
holctcn. 2ßeil aber allhier/»mb baf es eine königliche 3fefiben& gewefen/ fei/

nen (Jban/fonbernnureincnDaruga oöer2lmptmanhat/ würben wir nlety
rüg* dngc.

fö prächtig /als an anbern -Orten gefächen/ eingeholct. ©leichwolfamttt
worbe

£)arUgü ntit etliche hunbertiÖJann ju 3vof? »nb gujj »no empfreng »ns t ©ar*

c auff preefentirte fleh ein ^nbianifcfcer gürft / fo mit etlichen ^nboffanifeffen

faiVsürl?.
^{uterö ünö inanen begleitet aus ber0 tabt fam / emptfeng bie ©efanbi en

‘

*

auch mitfrcunblichen$uwinefen/»nb begleitete ftebif?$ur ©tabt. ^cr^CCta*

gen bit|es gürffenwar gar auffeine foi ibevlidje fel&amc art gemacht j lag ob cn

überjwep nichtige Duiber/ ft nicht an einer gemeinen 2(pe/ fonbernanbeffm
fiattvmb ein jitmlich ffareb ©ifen / welches jwifc^cn ben labern auffwert^s

gebeuget ben 3Bagen trug/»mblieffett. jlnbcm ^Bagcn/ fo mit einem -Omu
mcl bebeebet/faf ber Myrfa nebennoch einem gegen ihm über/ Ratten bie güffe
»nterftc^gcfdjlagen: ©enSBagen $ogenjwene fdjönc weiffe glatte 2fnbw;
nifche -0 elfen/ welche furse #dlfe / »nb auffbem Warfen neben ber©chuUrt
^c^ucfel hatten: 3)ied)ömerwarcnroth angcflric^cn/ber .palßmit t>ic<

len ©cfcclien »mbgebcn.$ie Neipel bes Wagens gieng über bie Ochfemgorn
am‘3agenabcrfafcber$u§rman/ regierefe bie Ockfen mit einem ©eil/ fo

jfmen burch bie ^afe gezogen, ©iefc liefen fo willig / jicrltdj »nb gefe^winbe/

als jrgenb einabgeriefetet «Pferb t^utt mag.

2ils wir einen gw^n SBüdjfenfdjuß »on ber ©tabt / (amen 1^. junge

Leibes <perfonen»ns entgegen geritten/waren flatlicfe aufgepufcet/ mit bun#
tenfammet»nbfeiben Torfen befleibet/ mit gfllbenen»nbfeibcn / »om Äopff
über t>ie®d}ulfern herunter fitejfenben2:üchern/»mb ben S)a\f, abermit'Pcr#

len/ »nb allerhanb ^5efc^ittmbe behängen, ©a^en mit

»

n»erhflüeten offenen

Slngefle^

^nbiani'

fdjer Q33a-

gen mtt

Oebfen,

Citren »nb

tu|?ige<g<n»

sntnnen.



SteifeS&efc&retbung, 4$j
2lngef!djtern (weldjeo bep e^rlic^en 3eibee ^erfonen nidjtim ©ebrou*)
cu ©eutfefjen frifefe in Oie 2lugcn/pnb Reffen »na mit ladjenben 0)?unbe wiU
fommen. Awaren aber i>ie fürnembflen ©dngerinnen onb Wanderinnen
in ber©tabt/weldje auf gutac^ten beo Daruga one mit lufltgem ©efangen/
bie fle oor ono ^erreitent? auffj§remam'erfr6Iiefe^örmlie|Vcn/ $umwilfom#
tttenergeijen »ölten. ©ie tjattenoor jljnen beretlidje ©djalmepenonb ©eer*
paucfen/welcfce bie9J?ufleoermeljrefen, ‘^ßirtourben jenfeit bcr0tabtgele#
gef; »nb baßer bureß bie gange ©tabt gcfufjrct t %uff bem äfteiban ober

$9?arcffplage flunben auf einem ©ange audj »id ©eerpauefer / ‘Pfeifferonb
6djalmeper/önfern®miug$ugracu]irenJ7cbenben©efant>tenßerfprun;

gen ctlidje ©aucflcr/ fo aüerßanb ifurpireil madjctctt bi$ ano .Ouartier. 2lle

wir abföegen/fam bao S5olefßatffig vnt> in grofem gebrdnge jugetaufen/ju

feßen tvae wir boefcm ben Kecza^ehan ober Reiber Äifien führeten, ©ann
fle ßatfen einer bem anbernweiggemadjet (wie fle barmitfeßr fertig) bafj bte

.©euffefcen etlitfe c fdjone beutfcQe Jungfern/ 3iem felgame 0)ieerwunber bem
Könige $um @efcfeencfc mit gebradjt/alo fle aber faßen/baß nur brande onb
bärtige icutc bet aus fronen/ lief bie jetten eingebilbete SÖiepnung auffein ge#
l(MÖtert>nb»e;irenbmauö.

©ie0tabt Casrin belangenb/ licgtbiefetbe nachher Werfer t>nb2ra# •**
ber beriefet fecundumlongtcud. »nter ben 8f,®rab/ fecundjaric. aber clJ?»
»nter ben jö, ©rabMb 15-* Sttim ©iefe ßabe idß aueß bureß Mterfeßieblidje

anmercfungalfo befunben. 0ie fol »or Seiten Arfaria fein genanbt worben/
iftg/eicb audj Sulchanic , »nb fünfftigfolgenbe ©tabte/ bureß welche wifere

3veife big 3fpaßan gangen/,in ber ^anbfdjaf tErak , weldje oor feiten Parchia

genanbt worben/begrifen, 0ie lieget in einem ebenen bürren fanbidjten$tU contra

bc/ßatnacß einer falben£agereife jurDiecßten/ gegen heften/ benanfang Cart'wr,

>eoßoßen@cbirgeö Eiwend, welcßesS. W nadjßagdac ober V&abilon #u#

dufft. ©er SÖmbfreif ber ©tabt wirb auffeine feriang ober gute ©euffdje
Steile geregnet/ ßat feine ©tabtmauren / ßdlt audj feine S5cfagung ober ge#

nwbene ©olbaten/ wiewol jurgeit ber©ofßaltung bafclbfl maggefeßeßen
’epn/weil fte oom^einbe weit abgelegen, ©0 leben aber barinnen überßunbert

aufenb ©eelen/auo welcßenim ‘blotßfaü halb ein Krieges ©eer fan gefamblet
werben, ^«©prae^ciffjwar^erflf^/ ßat aber einen fonberlidjendiale- &»*»to<r

&unvonbfan»on ben anbern Werfern / als bie©olIdnbifdje oon ben©odj#
>eutf<^en »erflanben wcrben.©te gemeine ©aufer fepnb »on ©teinen/fo nur
n ber©onncn gebarfen ttac^ ber gemeinen^erfer manier auffgebaweti §aben

»on auffen gar fein2(nfe^en/inwenbig aber fepnb fle feingewolbef / getundjet

onb mitiaubwercf bemaljlef. Äeine ©traffe iflgepfiaflert fonbern aüent^al#

ben lauter ©anb/baljer/wenn ber ^inb fldj nur ein wenig auffmacbet/ grof#

fer©taub inber ganzen ©tabt. ©ie ^aben feine^lueübrunncu/mu}]en bae

^Baffer »om ©ebirge Eiland tmter ber ©rben in bie ©tabt infonberli^e

Äeüer/auowelken man ee berauffbolet/ leiten, 0ie ^bfe^r
tiefe©igfeller/ inwefdjen fle burc^ ben ganzen0ommer bao ©ip galten fon#

nen.

4»
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JClnfelM)

g>alac iu

c«v«:

<Sd)cn«
©arten.

Mäidan JU

Cwin.

^urfoia

t>nt> Sftnbln

tv>oU

feile.

nen. ©iefe Äeller famen »nfer etlichen / wenn wir in ter großen Jpi^c ffir&bc*
1

1

giengen/wol |u paffe/ in Dem wir»ne Darinnen erfühleteit.

L2?or jenen habenDieÄönfgc j^reDieftfeen^ in biefcrStabf gelja&f.(£tlic$c
1

fefereiben / Daß Schah Tamas ber^rße gewefenfep/ welker feinen 0it?'»on

Tabris nach Casein »erfcijet/|wiebar»onBizarrusdereb.PerficJib. 12 .

pag. 320 . ©iePerferabcrföretbenoDeffen^aterSehachlsmaelju, 333ie>

wol Derfclbige/in Dem er fiarefe Kriege gef«§ret/gar feiten an einem .Örte lange

anjutreffen gewefen, @ie halten auchaüe einhellig baroor/ Dae Ismael »nD

nichtTam as Dae groffe königliche för föfflfö gebawete Palat / fonoch jene

am grojfen €D?eiban flehet / neben einem groffen ©arten anDemfelbenfencn

»nb bawen laffen. ©te Pforten Dees dpaufeo/ »nb auffen ©ewölbe waren|och/

mit bunten glafurfen »nb mit ©olb burchftrföenDen Steinen jierlfö befenet.

©ic ©emdcheraber inwenbigmü erhabenen »ergulbetcn»nbla)rirtenlaub*

wertf/wie auch Q5ilDern/fo boep nach Der allgemeinen perfiföen manier ohne

cbhaffte flellung »nb Proportion gemahlet waren.

©egen Dicfem ipaufe überwar einanber bep einer viertel OJjeile»mbgrip
wer ©arte/ weiter mit vielen fronen luflhdufernonDorDentli^ gefaxten

«aumen gejierct/alo Da waren: 2tyffel/ Qbirn/ pferfföen/3moretlcn/©ra;
naten/ötaDelmmb Dergleichen^dume/ fonberlfö waren anmutig |u feiert

Die Creu&gdnge / weföe mit geraten Cpprejfen »nb hoben Tzinar Södumen

förtur gleich befe&et/bafj Diefelbcn lange luftige perfpeeti» hinten gaben.

*n ©fotö jwecn groffe Laitan / Den furnembften nennet

(Tartwrigt ( weiß nicht au& was llhrfachen) Acmaidaa. Aht heifi £ürcfifö

ein PferD/ fle haben aber nirgenb abfonberlföe Pferbemarcftc/ fonDem gleich

wieMaidanCeinSlrabifeh^orOcinenaÜgemeinen^anDclopiaßbcDeutet/

alfo wirb auch aulfbemfclben»cnaflerhanD Sachen gefaufffölaget ; 3ch »er#

mute aber / Dafi Der Schreiber aue »nwiffcnheü Der Sprache im XafeTnPaoc.

ureinl. gclefen habe. ^)ann AI ift Der 2(rabifcher arcicul,welchen Die lüurefen

hinjufecjenonD Alm aidan jufagen pflegen. ©erMaidaiföa; Dü lenge »nb
1

ein wenig mehr al* Der ju 2b;bebil / aber ifl nicht fo breit. 2tn Demfelben fepnb 1

auffDer Suber feiten,/ föhne groffe palate/ weföe Die perflföe jmflen oDer

^h^nen benantentlich AlWerdichan, <^han ju Schirae / Alliculichan, i

ianDrföter/Mahemcdchan, <2"§artjU ^eni?e/ Schich Achmed Chan.fo !

bep21bao§eit©eneraI^umor^eiftergewefen/habenbawen!affen.21uffDie^

fern / »nb einem nach Neffen gelegenem Senke Maidan, gleich auch Den

^afarett / weföem»ülenbebed1

ten©af|en orbentlfö»nb mit iufl jufchea'

wargroß t»dnbeln»nb hanbcln/ »nbfunteman aUerhanD fahren »mbei<

nen billigen ?auff hfben /^ habe bafelbfl ctlföc^urfoie / weföe fle Firufc

neroien/ »nbbep Nifahur^u auch bißweilcnbcp Firusku flnDen/onDheuffig

ju rauffc bringen / grofTcr ab Srbfcn / »nD etliche wie Die ££örrf'iföen 55oncn

hoch »ott Farben ein jltier»mb einen Abas ober acht ©roföen/auffchbhefte

»mb einen halben 2:ha *fr

f
cfau

fft. ©leföfab funte man audj Ovubine »nb
©ranafen»mb einenfö^^tcn Peeiß befommen.

tftach »ntergartg Der Sonnen fotlen auch <auff DerÄfl feiten Pceffftqj*

Demo

1



Steife 25efc&reibung.

Mestzid ttt

CMwin.

t«ane andere .tframerOIeufe/ welcfeejfere Saferen b/efen/ flcb fxn&en lafTen/

!
Wem^»»elGahbcha,oD£rpnsö(^fiä£ ,

äße{l)er/ wclcfeemifverbecffcnStos

geßefefern/ in £incr langen Sielet ftefe naefe einanber fleUen/ vnb jfere (Stfanb?
Wahren feil b(efen. Jegliefee feaf feint« ficfe einalf 'XBeib/ Delalgenanbf/

twlffee bae^effgeräffee/nembltcfe efwftößen »nb einmifOJaumwoll geßepff*

U Oecfc/ auffDem *pucfei / vnb inb«#anb ein nnangejänbef«J £ietft feäif

.

StBenn nun jferer arf leufemif jfenen jufeanbefn fommeit/ jönbef Die Delal
1 batf Lietft an/mif weltfern beriefercl fie beleucfefef/vnb vnfer bem 2tnßt liefete

beßfeef/Die ifemam bereit gefeit/ feeiß« jfeni folgen.

Qluffber £)ften feiten ber ©fabf iß Der £obfcn 3(cfcr/ neben welcfeem

Schaheiade Hoflein, betf ^)oj|einö ©öfene einer / meiner fjfetoienMestzid
*chfefade

begraben lieget/ vnb weil er beef©etöbm fealber all einer von Den förnembßen §SU
1
*

-c

£eiJigengefealfen wirb/mäßen bep beffen©rabe / glcicfe auefe an anbern
swt>11^

fen bep anbern ^eiligen gcfcfeicfecf/ juerfor|efeung berStBarfeeif/ jfere (£pb#

fefewöre abgelegef
werben. Oarumb wenn einer betf anbern Sfeun ober 9?«

ben in ^wei^Uitfet

I

»«weifet «jfen altfbalb bafein vnb fpricfet : Schabe Sa

:
de Hoilcin ,

pde Muief? iß blt SÄepnung : ß'anß du ba* befräfftiacn bep

blefeö feeiligen©rabet>nb bem großen Alcoran?

<t5onßfepnb in ber ©fabf noefe bep so. Mecziden ober Äirefecn/mwel#
I tfe fte tägliefe ju beten fommen/vnfer Denen Die förnembße Tzame Mesczid,

|

niefef weif vom Maidan naefe ©öten/ in welcfeer |le ftefe betf geprfagcOm*
famblen. SD?anßnbef auefe aßfeier fefer viel wolgcbawefe darwanfern für Die

ftembbet?jfaußleufe/ wie auefe viel allgemeine Q3abeßuben/ welcfeefäglicfe

gebrauchet werben.

hinter bcei^bnigeö^alafonb ©arten / iß eine alte verfallene S9ate

ßube/weltfee fieauefe bafeerHamam Cbarabe nennen/von felbiger wolfen fie

folgenbe JpifiotU för gewiße außgeben : (Stffoloor jeifen ju Casein cm för*

frefflicfeer ^rpf/t^afemcnöLokbman^on ©eburf ein fefen'arler Araber 'ge#

wofenet feaben/welcfeen bie Werfer niefef allein ber 3rf?nep wervon er vie tQ5ö#
efeer getrieben / fonbern auefe feinet förtrejfltcfecn ‘^erßanberf fealber niefef

gnug ju rüfemen wißen. £>afeer fte jfen auefe in jfer Külüftahn mffgejogem

$Q3 ie feiervon in meinem feeraufgegebenen Saadi kofenffeal julcfcn/ im an#

Dem 23ucfee Hirt, iö.pag. J3.3fcmim8.53ucfepag. 172,

$)ief«Lokhman,fagenße/ baer/ altf nunmefer bep feofeem 2ilferaujf

feinem 0iccfebefte gemerefef / baß fein (Snbe verfeanben/ feaf feinem ©ofene j

Lehman

Drep@läferpoUfoßlicfeetf^aßertf feßverwaferefgegeben/mifbemfSerfefef/
Medm.

ba^ man burdfe baßelbe in einen »crßorbencnleib/ fo ferne er niefef bereif ju

faulen angefangen/ Daneben wieber bringen ferne; ?Ö3enn man netnblicfe

mif bemerßen SOBaßerbenSobfen begbße/folfe berfelbe wieber Cfefemfeolen

»nb ßefe regen/mit bem anbern ft^ außriefeten/mif bf«1 atjcr flflr

ßefeen/ gefeen/ vnb alfo fein leben völlig wieber befommen. (So wärejwar

©önbe/bafe ein B0?enf^ beßen/wa£@off alleine jufomme / nembliefe S.ob#

tenaußerweefen/
ftefe vnferfangen wolfe/ barumbcrfolcfe^unßßöcf niefef

offfmpracficiren/fonbern Äunß fealber/vnb im^offefaQm er^r£» Wa«(bie

¥>pp if Statut

Htmam
Ck*r«bt,



484 JDös tnerfctc 25uefo bcrperftönifcfoen

©cbWjSM
f<i du um«
Söerfübwr.

«P<>fo4i

Stibim

flüchtig.

Sftafur in tiefem fall vermöchte / jfcm wolie anbefofclen Gaben. Der <3oGn

wil big Kunfiftüef an feinem alfen verdorbenen Safer / weil ber gefagef/ baß

eg @ünbe wäre/onb er j^n vielleicht gerne feine Stufte gewönnet/ nicht probi?

ren/ fonbern al0 er einörnaftlö felbften frantf wirb / befiehlt er feinem Diener/

ben Üunbcr <proceß mit jftm/wenn er wurbegefforben fepn/ »oräuneftmen/

onb feinen fobfengörper in einer warmenS3abeffubcnmit bem'Sööalfer $u be#

giejfen.3l0£ofhnian0@oftnfMf/wilberDienerfeine0.perfn©efeGlnach#

fommcn/legef bendörper inobgcbacftfenHamacmgeuftnaeft oorgefeftriebe?

ner COJap jwcp ©läfer über jftn/bet Sobfebegir.net fteft juregen/onb auffju*

riefen. 310 aber ber Diener mit bembrftfenöMafcjuwercfeift/ »nbefwatf

nerjeueftf/ruft ber^alb Cebenbige : bris.bm. (Seuß/geuß. Durcft folcft ge?

fcftwinbeonb onoermufenb juruffenerfeftrieft ber Diener / bafj erba0®laß

auö ber #anbonb engwep fallen lüffef. COJufl alfo Lokhman Sade fteft wie?

ber nieber legen/onfer bieSobfengeregnet »nb begraben werben. ßflicftc fa#

gen/baß ein (Sngel jpm ba0®lag au0 berDanb gefcftlagcn. ©ie fagen auch

begünbtg/ baflmanbleßfimme: Brxs, bris, bcpmeftrerweftnferHamam
Charabe noeft fteufigctf Sagctf ftbren fot. Saeil biefe #iftorle ono erd naeft

onferem 3b$uge erjeftlet mürbe / §abe ich bie gewißfteit ber ©fitnme nicht

felbfi erfahren fonneit.

©a$$o. gapfdef.

^0« Schich Rifa , Myrfa Polagi iM& anfcettt^tV

Dianifc^cnSßrften.

©Gat &u(£a0ttinbepl&nlg03ba03eifeneinermff Sftaftmen 9Cifa

ficftfüreinennewen©cfticGoberGciligenS3unbermannaufgeworf*

^ fen/ öffentlich juleftren angefangen /tmb etliche oernewerung in ber

SicUgion einfüftten wollen / in CDüepnnng/ bag e0 jftmaueft wie ©cftich ©cfi

glüefen/ onb ju foftoften Sftrengebepen würbe/ Gat auch bureft einenfteiligcn

©eftein bep bem gemeinen SOJartn/wclcfter/fonberlich in^crften/oonSftatur

$uwa05?ewe0 leicht beweglich/ jftmbepbrepffigtaufenb COJann anhängig
gemachet. 3lef aber ©cftacft3ba0oetmufec/bagfolcfte oernewerung/onb fo

frcfflfcfcer3n§ang/wel4er fte^ täglich oermeftrefe/ feinem Stegimenfeleieftf

efwa0O^ewe0 pnb »nangeneftme0oeruGrfachenmöchfe/berufff er benScftfch

SKifa / forberf »on jftm ein$Bunber$eicften jum ^eugnig feiner £eftre. 2( 1$ er

aber folcbetf ju leigen nicht oermoefttc/ muffe ©eftf eft Stifa al0 ein Serfüftrcr

ftb« fit klingt eP*'?35"-

QtutfwatfUotfacpenaber obgebaeftter jnbianifcfterSürff Jumfergeü

ftd> alliier
ju^a0n>inaufi^ieif/K)urbeonferf^iebli^bifcurriref» Der rechte

Q3ericftf barooniffbiefer : Der groffe Mogul oberÄönig in 3nbien/ welker

jur^eif©cbacb 3ba0 gefforben /fcafjwene©6&nc&inferlafFen/ perdlfepe

folgete bemSafer im Slegimenfe / jeugef biefen COJprfa polagi / onb ge^ef

baib bernaefc mifSobf ab/barauffnimpf pe0 gewefenen flbnigetf 29rubcr?^a<

menö^^oram bie Regierung an / onb ifi noch jepofionig in 3»boflam ^
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aberben3nbianern efwag jufirenge/ SO?prfa ‘Polagi abermifk^eifet^

wac^fcn/enD ftcb gegen jeberman fanfffniöflg vnb frcunblicfe angeßeßef ,•
fea#

ben |le gefcfeloßen CEfeoram juverfioßen »nb <^pr|a*polagl/<U$ ben reifen

(£rbcn beef Äbniglicfeen ©tuelg wiebet einsufegen* 3lg CEfecram biefeg ver*

merefcf/fracfefef er feinen Sßeffern aug bem 2ßegc jn reumen/barauffbegibf

liefe CDtyrfa ‘Polagi in Werften onfer ben ©efeug beg,£6nigcg2lbag/ von web

efeem er auefe wißig ausgenommen/ auefe biß ju vnfer geif von <5cfeacfe ©cfi

woiifigcfealfenworben. 3nbem/ wiefiefagfen/ jfem jujaferlicfeemCßnfer*

fealf j24a«fenb Stfbl. gereiefeef werben. <£r feaf fonßju 3fpafenn amÄonig*

liefeen .£oße fein puffernfealf gefeabf» Sffieil aber bamafelg ein 3nb(anifcfeer

Ö5e|anbfer von £ feoram onf er anbern auefe ^olagi fealber gefei icFe / vnb in*

briffe 3afer ju 3fpafeanauffgefeal(en würbe/ mufie <polagi fiefe naefe (Sag*

W,nb£
|fp|l*egen bie ^erftancr niefef aßefne wegen ber tftacfebarfefeaß’f vnb

großen #anblungen/bfeße mif ben3nbianernfeaben/ fonbern auefe wegen ber

Vränw ganbafear/omb wclcfee fte gleicfe wie mif benSflrcfen»mb labilen

onWSruan ßef$ jieeifig fcpnb/ben 3nbianifcfecn §örficn Äbniglicfecn (Beblö*

feg/wenn |ic verfolget werben / aujf f olefee maße aujfjuncfemen vnb ju fraefi*

ren. $£ie folcfee£;cmpel auefe jur getf 0cfeacfe 3gmaelö vnb öefeaefe Sa*
mag foßen vergangen fepn. S5ep EKegicrungÖcfeacfeSamagfeaf fiefe eben ein

folcfeet §aß begeben : & fepn^wene ^oniglicfee SSröbcr gewefen Sftafemeng

<g>eUm vnb Sjelalebiit <5fbcr. 0elim alg ber älfefie/fo bie Regierung feaffe/

vctjiirbef/vnb läfi einen jungen @ofen Hümajün naefe fiefe/ TzelaJedin aber

reift ©ccpfer vnb Äron mif gewalfjü fiefe/ vnb fraefefef feinen QSeffern vmb*

jubrittgen. HümajünflcucfefäuöefeacfeSßmag/vnbbtftefbenfclbenvmb

0cfeti|. 3lgTzelaledinEkberfolcfecgvernimpf/fcfefcff er einen ®cfanbfen

an ©efeaefe Samagmifbcgeferen/ baßer jfem feinen^effermögeingufem

außaneworfeii/ober er wolfe jfen mif #cereg SOßacfef feolen. ©efeaefe Samag
aber läßef vmbbie geif / ba bcm3nbianifcfeen@efanbfen2lubicnfefolfeer*

ffeeilef werben/Hümajün in einemitorbe an efnemSSaum feangen/vnb fpriefef

beffeeurlicfe : Hümajün nift der chakimen/^ftmajönifi niefef aujfme/neitt

£anbe/ laßef alfoben®e|anbfen mif biefer 3nfworf wieber juröcfejiefeen.

Sitcfef lange feemaefe maefeef Samag grieöe mif bem &ürcfen vnb fefeieff fein

•£)eer mif -Oümajön vnfer bem©ubernamenf Mehediculi Sukhanwiber

Tzelaledin. £)iefer/ weil jfeniberÄriegvnvcrmufenböberbert^alßfam/

wirbvcrfilgef/onbJpämajün&um^bnigegefronef. Mehediculi Sulchan

aber mif bcwinigungbc6 <perftfcfeenÄ6nigc^in3ttb(enbefealfcn/pnbjfemjur

Öancfbarfeif inber^rovinfe Külkendegroffc©öfervnb 9ieicfeffeumbvcr*

efercf / wofelbfi noeb feeufigeö Sageg beffen ©efcfel^t ingufem ?2ßoißan#

be lebef.

Öen rojprfa ^olagi ließen vnferc ©efanbfeneingmafelgburcfe efliefee

bervnfcrigcnbcgrößenvnbbefucfeem (Sr ließ fi^ in einem ©arfen an einem lugt wirf
S25runn/fomiff6ßli^cnSapefcnbclegef/aufeinemroffecn@ammef,^ößen »on x>ngk*

fißenb onbmif vielen Öienern ombgeben/anfreffen. öcr geßel jfem fo fuefeer,

^Ppp iii wöi/i

•C'ißorie

»onben^tt'

biun<fcl)cn

Surjkn.
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wol/ baff er neben freunblicher £>ancffagung Die 2lbgefchicF fen mit grücfcfcp

vnb $Betn ben ganzenSagwol fractIrete.Sr notigfe »ne*non ben ©aben btf

Könige* $ugenieffen/ban fientcfef feine fonbernbcöÄbnigeö/beffen ©nabe er

auch lcbcnmufie/@afie wären. Stf wolfenbie ©efanbfen ben SDJprfafelbfi

betuchet haben/mm* nicht non ben <£erfernwart oerweigerf worben / borge#

benb ; & wärebepihnen nicht ber ©ebrauch / bao frembbe©efanbten/foan

ben (Schach gefchltft/ehe onb bcoor fic an beffen^anb gewefen/anbere fremb*

beJ^errn befugen.

©cfyutfpiel

i tu £a*nwi

©n greifet

Slcpbanb.

0a^si.,§aprtd.

•Son eth'dk» @cfea»(ptclcmn ffaeinfn.

Sr Darugaaber/ »mb ben ©efanbfen mit einer £uft bie geit $u

»erfreiben/ fleüefe ben 2. 3ulij ein ©cbawfpielan/fömmitetlifhen

_ . ^fcrben/batonbführeteontfauffbcngroffenÜftatban/wofelbffonter

offenen gelten für bie ©efembfen h^h« (Sieeauffgefcblagen ; ein (heil tem
Öttaibanwürbe ben (Staub $u lefefeen mit SQDaffer begofTen/onb bat* Q}olcf in

einen weitcnSreißgefiellef. ^irncrmeinfen/ba^wirwaöfonberlictctSnnb

groffe*würben ju fe^en befommcn.S$ famen aber anfänglich etliche ©auef *

ler / welche nach gemeiner in Oeutfchlanb üblicher arf mit fprmgen fich fe^cn

iieffen / hernacb cflic^eDreauö ber Safchen fpielten/ benen folgeren brep paar

(Springer / welche naefenb/ t»nbnurbie0chamjiibebecPen/ furgeauffgc#

fiopffte onb mit Ohl gefchmierten £ebem£ofen anhatfen, ©ebrauchten un

nieberwerffenonbparirenfeinetuffonb'^Sortheil.

Oann würben jwene groffe ffartf e “SlBiber/ mit groffen frummen JDor#

nernjufammengelaffen/ wclcheeifferig auffeinanber fprungenonbffieffen.

tfiach biefem brachten fie jwene groffe bunte SQbgel groffer al* ‘Papagep/ jcg<

liehen in einen ab|onberlichcn53aur.Oiefc Ueffen fic jufammen ffreifen/waren

einanber wol gewachten, gu leff führten ftc mit
,;£aucFen / groffem gefchrcp

onbjubiliren8.ffarcFe3B6lffeauffbcm^lah/ welche ffe an lange ©eile ge;
bunben einen nach ben anbern »nter* Q3oicf lauffen lieffen / onb wieber ju rü>
efe jogen. Sin Oftann aber/ welcher bar$u angefleibet »nb fonberlich ba* in#
gefleht« mit einem auffgeffopfftcnbitfen^olfferbehangen / UeffbcmSDQolff
entgegen/ »nb / in bem er ihm nach b«m ®effchfe fprang / »mbfaffet ihn mit
bcoben ^rmen/onb trug ihn hinweg, (Sonff ^affe COJprfa *Polagi einen Sic#

Phanfen/ welch« auch feite herjugeführef werben/ weilerabernochauffbcr

‘^ßeibe/onb wir in ber *0<$e langer ju fiften nicht oermodjten/wolfen wir ben#

felbcn nicht erwarten / ritten berwegen wieber nach ben Öuarfieren. Riefen

Slephanfen fahen wir inbeo jmboffanifchenprffen #offe/ warfehrgroff

onb ongeheur/bergleichen wir in jffpahan/ ba Derer hoch »iel waren/ nicht ge*

feiert ; ^Ote öbevtra# jweper Spanne* länge/ bie Q3eine waren £D?annetf

bitfe/bic Ohriappen hieben einer SQen lang herunter* Sr war $u aücrhanb
ßur$weil abgerichfef/liep fic^von einemßnafccn/welcher ihm auffbem-Oalfe

faß/
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fap/»nb miteinem fpipigen 0treithammer Die 0tirn/ in welche fle fonfljuh^
rpen pflegen/nur ein wenig beruhrete/wiütg regieren/legte fWj nieDcr »nb fluni»

wieber auff, IBieberlegtealfo biefeo!£h*elr Die jenigen/ fo bafchreiben/bapcin

fflepftant/wcnner $ur (Jrbenliege/nicfeiwieberwfflommen/wb ba£er burcij

halb abgefagete QMume/wenn er fleh $u fchlaffen baran lefjnere / »mbftel »nb

gefangen »erben fontc. 3Bie fle aber burdfj groffe ^nbianifche ^öffe im be?

beetten 0raben/»nb $war wenn fle neefeJung fepn/ gefangen werben/ wil bar?

Den ein mehrere }u [^reiben biefeö^rrce nicht fc»m*

©cfa'vge Eiwend, mb t)0mÄ6m
#

äSuhak.

2(fie bep Caswin lieget nach 0ub6öb£»fl bau 0ebirge Eilend,

W'r- bejfcn 93aterauch ber£aurmfyat einen fcftlichen 0tcinbruch/»ott

^tflorfe

»on ben

alier^anb art/fonberlicfj weiften/ SOlarmel/weldjer hin »nb wieber im -Äonigm

{ante berumb verfuget »nb »erarbeitet wirb. 3£au auffbemfelben 2>erge

ftfeV ihrem »ergeben na<h»or feiten fei jwgetragen^aben/ wil ich/ obufdjonÄÄa / ^up. ^albeiitnü einfu^ren 5

<£e ifi/f^reibenfle/»er alfen^eiren eintönig m^erflen gewefen/ftah*

mene Suhak Maramwelaxr / t»eiler»ielgcreifet/ gerneeine In vcncion »mb
^iK^^Äiidjen ( fo fle Jur Gaffel an fttatf ber Servieren gebrauchen) auff

betn ‘SBege im reifen jubaefen gehabt hätte/ »eil aber niemanb »mer feinen

Poldern foie^eö $u leiflenjfjm getrawef/ §at fleh ber befe $einb tn eineu frem?

ben SÖfenfcben @eflalt angcgeben/»nb einen folgen £>fcn/ welkenman auff|

einem £amejftgebrauten funterfertiget/ barftlr er feinen anbern ioIm be?
1

gefjret/alu ba| er nur bem $6nig auff bie techultern einmahl ju füften $rep?

§eit haben mocfjtc.2Ue jljm foldjeueergönntt/beiffet er bem Äönig in bie

fein »nb »erfchwinbct, 2luu biefem auffgebiftenen IBunbcn waebfen $wo

0dj!anöen/ welche bem Könige ffetu nach ben ^§ren »nb#irnf<heifelwoU

len/onb ob man fle fefion jum offtern abgeichnitten fepnb bochalubalbanbere

berauu gcwachfcn. IBetl aber für folgern Übel »eher 2irnnep nodj 2lrpt ju fint

ben war/gibf fich ber £eu jfel abermahl in eineu alten Hakim ober 2lr&feu 0e?

ftalt an/nimpt eine C§ur »or/bie fcfedblicfeer ifl/alu bieÄrancfheit felbfl©ann

er hatte »erorbnet/ bap/ weil bie (Schlangen rtieh tganp ab$ufchaffcn waren/

auch mit nidjtu alu nur mit $icnfchen®ehirnflch faltigen lieffenC berUhrfach

halber flejmmeram ivopffe empor fliegen) man täglich l»»cne feiner 2?nfer?

ftanenfchlachten/»nbbero 0ehirn ihnen $ur0peife hat geben müften- ©e$

ÄÖnigeu ^offmeiflcr aber einweifer »nb frommer $fann/ afuernichf allein

burch fo »iel »nfchulbig Q5lut»crgie|fen ium mitleiben bewogen/ fonbern auaj

erwogen / bap baburch bie gaf)! ber Enterthanen mereflieb verringert würbe/

fuchetCOlittclfolchen »nbiüigen OJJorbabjufchaffen. liepberwegen eine leifjf

langjwarjwcne'Perfonentäglichjur 0d^lachtbanif forbern/ abernureinett

I baroon tobten/beffen0ehim er mit 0chaffu ffiebirn »ermifchc^cffl ^nge?

Suba{.

Itefer
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jicfervorfepen liep / enbliefc gebrauste er eine *citlang lauter Schaff(£efyrn/

vnb »erbarm bie$um f<feI^mv£rorb^ett ^enftQcn, ©o fep aber unter an;

bern ein ©efcmibtgewefen^abrt^Xfburbef/welcber/weil er aue feine©6^

ne/berener7<5.geljabt/bip auff jwene / bterburdj beraubet worben / enblid} in

(23ngebultgcra&ten/ vnb feinen £D?itbrübern $u ernennen gegeben Ijat/ bajj/

wen man au foldjem ^nfceil/ba fle alle ab ©djlacbtfdjafte geltet würben/

langer ftilie fdjwiegen/ halb feiner meljrvon jfcnen übrig fepn würbe / glaubte

aberntefef bao bie ^atur fle alle vmb eines SERenfdjen willen tjeroor gebracht

hatte. ©ein ftatlj wäre ; bap manin foldj Regiment mit Jaulen fcfcluge/unb

fleh bejTenwo müglidyentbredje/SMaberganfj o^nc^brigfeitju leben audj

niety bienlich fepn würbe / weiten fle ihren alten 3tonig Kechosrow ben Fri-

dun,weldjervonSuhak vertrieben/ vnbjeponodjauftbem ©ebirge (£lwenb

in ber jrre gienge / wieber einführen. ®er ‘XJorfdjlagwirb von allen / weil fle

aüe mit bem ©djmibt in gleicher ©efahr/bewiüiget. <£^urbef wirb £berfter/

onb Jenbridy binbet fein ©c|urpfeU an einenlangen Sewrljacfen/ ge^etvor#

an/bie anbern folgen nach/nehmen ben ©(fclangemÄöniggefangen/ unb^o*

lenKechosro /r,welken fle unter ben wilben 2)^ieren wallenb gefunben/ mit

großem ^ubeigcfdjvep wieberljerju/ unbfepen ihm bie Ärone auft. Senn
Suhakwoltcnfleawar aujf Kechosrow Sßefehlbas &ben fdjentfen/ britv

genihn aber auffben Q?erg©emawenb/ fovon©lwenb ab ein2trmaupge;

§et/vnb naclj£e|eran fldj lenefet/fcenefen jljn in eine tiefte ©rube bep bengüp1

fenauft/folnocfc jepo bafelbft leben/onb einen flarcfen fdjweftelid2ien©eflan<t

von fld} geben. 2luftfelbigem «erge aber fol eine ©djwefel QJiine fepn/ fo ben

fdjönftenßdjwefelgiebt. SBennmaninbiefe ©ruftt einen ©fein wirftt/ fol

man eine ©timtne hören i Tziramifenimera* ^aewirftflbumidjSS#

j^onig Kechosrov aber fol burftj weiplidj vnb fanfttmütigregieren überaue

reidj geworbenfepn/ bap er auftbem Äilanifdjen ©ebirge SSafru in einem

tieffaupgehawenem ©ewölbe einen groften ©djap uerfepet ^at/welcfeer burd}

bie Thelcsmac,wie fie ee nennen/ober etliche nach gewifter ^tnftuenp bce£im ;

mele gemachtegeilen alfo uerwahret/bap j^n niemanb heben fan, ©enen bie

hinjugeljcn woüen/fol SBinb vnb .©ampffentgegenfommen/ onb bas iiedjt

auplefdjen. ©aber jagen etlidje/wiewol eo etliche felbfl nicht glauben/ fompt ju

2lrbebil beo SUJUtageo/alo obgebaefef/ allejeitfo groffer ^23ürwclwinb.

^alte abet bae bip eine$ von benCÖ?pt^ologifd
3cn®ebicbfen ber alten

<perfer/bur^ welche flc bieSSugenb vnbiafter/fo bi|weilen an etlichen Äbnig*

vnb gürftli^tn hoffen im f^wange $uge£en pflegen/ abbilben woüen/ ba

mancher Q5etricger burd) newe Inventionen bie©emütf)er ber Herren liflig

einnimpt/ ln etwa$ hinein führet / vnb bann nodj gefa^rliier

Spittel felbige wieber beraU6 au Riffen vorgiebt/ baeo benn über ianb vnb
itutti ber

<

J33nfert|anen©utvnb Q5lut/ ja enblidj über ben ^3crrn fclbfl aup#

gefjet ; weldjen auch nae^ bem 2!obe bie entfdjülbigung/ bap er von ben Q5e?

triegernifl verleitet worben/ von bem Übeln ©erüdjte vnb böfen ‘ifladjflang

ni^t befrepen wirb ; vnb wae bergleie^en ©eutungen meljr fepn [mügen.
- —



DCctfc ^efcfrrribnng. 4$9

3Son (£<

ftJin »ujffgc-

l>tocfe«n.

Mernten

fagtu.

Qä# 33 . gapttel*

9fafe t'on Safiixnn Ourcb 6at>a btj? jur 6tat>t

tTJfcr 2(uffbru<^ oon Qfafjwin gefiitjafje mit berQSagage tmb Ärancfen

bemj.^ulij gegen 2lbenb/ benen bie ©efanbtett tnber^adjt folge#

fen, 3Birgiengen burefc eben gelb/ farnen gegen SWorgen in ein brep

ÖÄeilenuon ber @tabt gelegenes feines ©orff / Membere genanbt/beffen

Raufer alle runb jugetoolbet/ tfnb »on ferne als lauter Q9atfofcn anjufel^en

maren. Jpier begunte auefc ber ©efanbte (Eruftuo ftd} übel *u beftnben/wurbe

mit groffer iföattigfeit befaUen/ bajj er ntdjtmefcr $u Pferbe flpen funte/ fom

1 bern auffber @enffre muffegetragen
werben, 5'm gleiten befiehl auclj onfer

j

pdffor neben vielen anberrt/wcldjctfjeitein obgebacfye SBeiber^orbegcffccft
1

n>urben/f§etfe aber in manglung berer/ittit fortraten muffen, ©er gute pa<

flormürbe fo mattunb frafftlof / bajj er biefe ^acjjt/ in welcher mir 7. Steilen
1

reifeten/ jum offtem fort feinem pferbe abffeigen i>nbfein©aupt $ur©rben

legen muffe. SBarefoe bcfefemerlicfee Oveife. ©er uonOJJanbeldo aber mar
allejcitunterunb ber ffdrcfeffe/flagtemema§leuber6^maefe^eitj ©aperer
in auffmerefungunb bcicfcreibung berOCeife/ *u melier erfonbedidjeiuffijat#

te/beffo embfiger fepn funte. ‘^Bieerbann oon berfelben ein bietQöuefemit

eigener ©anb getrieben §interlaffen^af.
1

©en if. biefee fumen mir gegen ben borgen in ein luftig ©orff Ara-

feng.tn welchemwir einen ^Sacfe tmb fdjbnc ©arten fo oolicr ©ranaten tmb

CD?anbefödume/antraffen. gu 2lbcnb machten mir tme micber auff/giengen

»ber flac|> ©ebirge <5 . ^cilcn/onb festen ben ns.bicfee gegenJorgen in eine Arafatpa

Carwanfera ,
Cboskerugcnanbt/ ein. ©iefeCarranleraiffgrofjtmbUOtt Sw*

.Onaber ffeinen feljr mol tmb orbentlidj gebamet/ fjat »iel gemoibete ©emdeber

onb ©tallei 3” ber mitten einen groffen ©off tmb befdjlagenen Brunnen.

©aepiaffer imprincipal©ebdmbe mar etmao er^aben/baf manauffetlidjen
at ’"an~

@tufen ^inauff ffeigen muffe. Sföan falje in ben ©emddjern an ben “SBaw
ben bin onb mieber »ielcrlcp ©ejjrifften / uon mancherlei? burdjgereifecen

Nationen in btn $alct gefefenitten / unter anbern maren auff bem forber

©ebdmbe folgende ‘bfa^men »nb©<ferifften julefen t Benediäus ©yen
ffern. ^em^ofjatt^Barber KSOö.apruo.^orbepiOlimmeromifleju-
vabic.5mten an eineranbem^BanbtJanus Docofius 160z. Aug, u,©ar#

bepbiefer 53erö*

Nolihomines blandos nimmm fermone probare.

Fiftula dulce canic,volucrem dum decipic auceps»

3iem A. D. 1602. 19. Aug. ^BorbepS

pfi^im auf.

merefen.

Fatafi miferos juvanc,habes falucem»

Fata fi vicam negant> habes iepulcrum.

au«

[tr*.



4po JDös »ierbte f&ncb ber pcrpanifcfeen^

£>k ©tabt

6a!

i

2(uobieferCarwanieraj}ogcn wir gegen 2tbenbbrep 0runbtn »orbae

@onnen vntergang wieber fort/ vnb jjtvar felbige $iadjt 9. «Reitet vif? §ur

gtabt gaba. Söeil wir abernoch vor £age biefelbe erreicheten / blieben wir

im Selbe baltenb/ bijj fte nach auffgang ter Tonnen heraus famenvnb »ne

cinijokten. gclbige gtabt fe^en bieWerfer vnter ben $?. @r«b Longicud.

»nb3T.©rab Lacitud. ^^beLaticud. auff34.©rab rtf.Sfötn. gefuru

ben. ßic lieget ineinem ebenen $elbe/hat $ur Sudeten bae ©tbirge tl^cnd,

wcl^eem bafelbft hoch ergebt / vnb mit vielen »nterfäubfohen

men vnb gpißen jierliehvnb luftig feijen laffet.

#ÜSLr.4

©i< ©eabf

Wb« v«r»

»äffet Vnb
totj).

©ie <Stabf ©abaaber/fo nicht uberiggrop / war ?war incine »onici^

men gemachte Diincbmaur verfajfetj/ bie Raufer aber feijr »erwüfiet. ©a$

befte bepbiefer gtabt waren bie ©arten/ fo voller woigcfchmacften großen

©ranatenvnb SOfanbeln
; ©egen ber gtabt »nter bem ©ebirge wirb viel

Q5aumwoUevnbOicifjgejeuget/barvonflej^re'5ia^rung^abcn.

2j)jitbiefer0tabtii£getbie»erwuftete@tabt3e^ei vnter einer parallel

nach£>fien anbert^alb!2agereifevon^icr. ^Bofclbfl bae rbreidj ganßrotb

;

vnb vnfruchtbar ift. ®*£ Üfjrfadjc befjen fagen fie / fol biefe fcpn t So fei; jur

Seit ihres offr erwe^nferi groffen ^eiligen Coffeine ein förne^mer Krieges

©berjter gewefen/ Stohmene &marfaab/ anfänglich #ojjcine fefcr guter

Sreunb. 2U0aber ^teflb ^eferflcfjmit Krieges OKacfet wiber Koffein gerit'

ffct/i











Schach Fe-

rahatbCar-

wanfgr*.

0cl)r gtof

gCeifeSSefcforctbung. 4^ r

fW/ bnt in CSÄebina nicmanb »nfer Den Jpelbcn / welcher ftch wiDer •ÖÖjfeiü/
wcil(t »on9)2abunieb$©c(chlecbf /»nb SÖSann/ vooUtgtfi

braunen (affen / gefunben worben / alei nur tiefer Omar/onb jwarbarumb/

weilfbrnbieSfatf cnb©egenb9th £»/ welche er »ot tiefem längfl gerne ge#

&abf/ju feinemSolb/erbwnb eigenfbömltcb jugefagefonb »erfetriebenwor*

ben.'Jßeil nun
.£)offein in biefem&riege »nbjwar »onber 9Cofte/beffenObcr?

flerOmarwar / überwältiget ontombbracht würbe/ muße DemOmar jur

firajfe biß Cant) SSlufrotb »nb unfruchtbar werben / Solalfo noch feeutigeo

Sage$ baO »ergoffene »nfchulbige$3lut JpoffcinO bebeufem

SCßir blieben nur DenSag über brimien / »nb rcifeeen ten 3bcnb wieber

fort/ famen beniS.^unij frühe JU einer Carwanfera Schah Ferabach ge*

ftanbf/fo fech* feilen »on ©aba. & war überaus groffe t^c/für welker

Wir / ob wir »no fchonbiß äuffji -pembbe abf(eibefen / »n$ Doch nicht bergen

fonten.Üa* ßrbrcich/fo lauterSanb onb0faub/war fo heiß/Daß manobne

»erleßuttg Der $üffc nicht fechö tochritfe barfuß geben funtc. Cttlichc beton*

ferigenf^lu3fI1 im ft^pemjclbebtc ©ejelft auff/in SOJepnung ber burcbflrei?

Renten Hegen / ta aber bie Sonne Im Mittag
fam/wurte ter SÖßlrttauch fo heiß / alt* wenn er au$ einem $ewrofen gefom*

men wäre/ muflenberwegen au$ unfern gelten undin bie Carwanferaunb

'Ställe / fo ned} erträglichere äpißc baffen / begeben. Oie ©efanbfen waren

tiefe Sage bepbe franef / jeboch wichfelgwelfeeinerjmmer fchwächeralöbrr

anbet / S3nb weil fie nur eine Senffte baffen / auch autfmangcl ber Materie

unbpcifauffbem'^ßegefclnemehrfunfen machen lajfen/mufie hinfort alle*

jeif ter ßärtfße unter ihnen reiten*

€injug $uKol?m 5 ton fdfagcretabt/ bij?

$«fcpan.

(Sn ip. 3ulljreifefen wir fünffeilen fürber biß jur Statt ifabm. %ov bii

(Stf fambertafelbfirefitircnteDarugamif >*o.
<pfertenon^juem* &tabt

pfangen entgegen / imgleicben auch etliche Sänger / »nt einer auff jtol;m an«

langen Stellen / welcher »or tem ©efanbfenQ3rügman/ fotatnablo alleine fonimem

ritte/ berfprungen/ »nt biß jumOuartier ihre Ä>ur$weilemaeheten. Stoben

Maidan ßunben auff ten Gängen bin »nt wieber »fei Srummelfchläger/

Scbalmeper unb Pfeiffer / welche Im fürüber reifen fuhlufiig bbren ließen*

OieQ3ürger baffen alle ©affen/ Den Staub }u lefchen mit Raffer begoffen.

Oann feine ©affen aöhfer wie auch ju (Satfwm unbfnfolgenben Sfäbten

gepflaßertfepnb.
,

Oiefen Ort fc&ägen fie »nter ben $$• ©rat 4°- longicud. »nt

lacicudinis 54. ©rab 45‘- ClÄfn. ^cb aber b«be ten io*Jm (ni OJtfiffage

tureb genawe obievirung bie Sonne 74. ©rab 18. SD?m, uber benHori-

zodc erhaben befunben. Oie declinacio aber/ nach felblgem meridiano ge»

Oqq ij gereth«



Inmg bcr

©tobt

Äoljtn.

Srfidwe j«

jKohm.

Schamntd-

me toolrte*

ctjm&eSDJ«'

Ionen.

Scbuncbtar

Jangc frurnc

2lgurcfen.

©icbc|tm

©cbel gc*

machet.

<£t|e QScrg-

wercfjwflli'

r($.

JDicbeften

«Kruge pnb

Sfyffe.

Söul ©lebe

tn 3lot)m.

3votl)mtbr

«gut« im
(Somit«.

jpfts Pier&te gmcfc> bcr perftanifeften

gmdfiüf/wariS- ©rat» / pnb 35”.ÜÄinufcnÄeaifo bie &of>e be* Poh 34.

®rabpnbi7- SDiinufen fepn.
.

Kohmifieine uralte ©tabf /pon^folomeug Gurianagenanbftro»*

ben/fe^r grog pnb weit pmbgrtffen gewefen/ wie man noch an etliehen jerfaUe*

nen Mauren pnb SF.anbcn fe^en fan. ©ie lieget auch auf einem ebenen

®runbe/§af jur Siechten bat* ©ebirge (Slwenb/welchet* ftch mit abgerifenen

weifen ©anbh&hen fe^en täfet. Sßonbemfelben gehen jwep SiiPire au$/pnb

laufen perefnfgef burch bie ©tabf. öfefe Raffen oorbrep3ahrenim §röh*

ling ponbem jerfchmolßenem ©chnee fich in einfo grog©ewafer ergoffen/

bagettöberiooo. #aufcrcingewe(ehefpnbpmbgerij)enhaffe.

rjflan ftnbet inunb auferhalb bet ©fabt piel ©arten pofl aflerhanb

fdböncr grillte / pnferanbernaueh eine arfSDieloncn/ fo grog pnb runb al$

«Pomeranzen/ fcpnbPonpielerlepSarbcnfch&ngeficcFet/ haben &war einen

lieblichen ©eruth/baher fte auch Schammame genanbf/pnb in ben #anben

®erueh<* halber getragen werben / haben aber nicht fo einen lieblichen @e*

fchmacf/aleianbereSOMonen/biemanbafelbfigucfcrfufefintet.^Birhaben

vergleichen auch in^rbcbtlgefchen/foUenaber itnöotfe Alaru wachicn.ÖiC'

fer arf Melonen/ Pnb jhret* 9iahmenZ gebenefet auch £err 3acob ©oliüO in

feittemLexieoArabico(pag.i3O9Opnb$warau0bemGieuharis(obcrnach

beriÖtUtfhcnTzeuherijpnbCamus.M. S. S,

Q^falt auch allh»’er eine frembbepnb felzame arf 2(gurcFen/ welche bep

breppiertel(gflenlang/frumpnbbicfeal^ein2lrm/baherfieauchSchuncbiar

frumme2lgurcfen helfen / werben wie anbere 2tgurcfmin (Sfigfpnb nicht

wicbep pntfmif ©alZ)cingeUgcf. Hohe aber werben fte mit ©al£ gegefen/

haben gar einen fretr.bben ©cfchmacF. ©or.fi liegt pmbber ©tabf auch »l«l

2tcfcr/ aufwelchem fieaaerhanb@etreibe onb ^5aumwo0ebawen. 93m
ter ben JQanbwcrcfern fepnb allhier bie©ebelmach er pnbShpfier bte fürnemb*

lien : Bic halfen batoor/bag allhier bte befienK lingengemacht werben/wel*

che fie pon 4. big in 20. SRthlr.perfaufen j .Öen ©fahl/ ter för ben befen im

ganzen £anbe gehalten wirb/befommenfieponber ©tabf Sftirto/ fo PierSa*
gereift pon 3lpahan hinter 3e|chf gelegen, öann bafelfcfi fol am ©ebirge

Demairend ein pon ©fahl pnb (tifen fehr reichet 93ergwercf fepn. Öie

Sopfer aber brennen aUcrhanb ©efchirre/ Pnb fonberlich fieincrneSCBafet*

fröge/fo in allen ©tatfen herumbperfö^et werben, ©ie halfenbarpor/bag

bafi 2£affer/auch Im helfen©ommer/wemtf nur ein wenig barlnnen fiehef/

fehr frifchnnbfalf
werben fol.

333 ir ha^en f0I’f in feiner ©fabf fo biebifch SßolcF gefeiert al$ hie»/

bann fienichf aücirtc
aßbalb inpnfer3lnfunff pnfere «piftohlcncon ben 3>fcr»

ben/fonbern auch hetnachlnbenöuarfirenefliche©achenpnferbcn^)an*

benhinwegfiohlen»

Köhler begunfen viel pnfer gemeinen teufe/Pielleichfwegen pnmeffigen

gebrauch ber föfen C^elonen pnb anbern brächten / worauf (ieSQöafet

frunefen/ mit bertofhenMt behaftet $u werben / woran auch einer pon

»nfern
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Steife &efcfrreibung. 4S>}
»nlern Q3ofLeuten SOSatfhiatf 2Äanfon©egelmacheraUhie* ffarlTpn&am
Sß3ege begraben mürbe.

-Öen ii.3ultjgcgenben 2(benb begaben wir »nomieberaufDen $83eg/
t>nb Famen Dte|e Stacht fünf Steilen fort / vnDruhefen Den Sag über auf
einem grefcnöerfcKasroabach

Jbefen#äufermcitfaneirtanDermit©chmüK«'»><*.»/,&

bogen gefeget vnb oben runD gemolbef. lp*&Kt.

Öen^.Diefetfreifeten mir fiebert teilen biß $u einem fefnen Öorfe se„fen
p4.

Senfen,roofelbfi mir in guten Ouarfiren onb fofflieben ‘Proviant/fo auf* Der -?«*•

©taDt^afchanbahingefchafcfmurbe/ befamen»

3n Dem mir gegen Den 3benDmfebcr fort molfen/ (Färb einer vonvnfern

fc^en öolmcf f
eben @regori / nac|Dem er vor ©aba mit einem SruncF

Jf
*perftfcbenÖoimctfcbcn@regori/

belaben vom Pfcrbe geflür^ef / vnb Die QSruff jerfaOen baffe, SSßeil er ^mar
von@eburfein9iufye/abcrDcnS0?abumcD(fcbcn(55laubenangenommenbaf#

((/ließen mir Die teiebe liegen vnD befahlen fie DenCOfahumeDtficn tu begruben,

öfefc Dtaebf ffarb*n$ auch im reifen ein Sfufltfeber Unecht Ivan Iva-

noffinan Der rotbert / vnb mürbe neben noch einem anbern Stufifcben
Mfc/m brep Sage hernach an felblger Ärancfbeit flarb mfiafcban/babfo
mir Den folgenbett borgen alt* ben 24 ,3ultj gelangetcn/ begraben»

€in$ug$u ftafeban/ t>on fel&tger ©cafct
fcnJcit/pnDft)a^Dcncfft)ürOigDafclbfl. Jtcm wti ferner

SXeifebip jur Stefibcng ©tabt 3fpahan.

SSor^a»

fü)<m an«

fommmen.

3t’bium'»

fd)(£)ct)f<n.

3r muffen/atemfrgebauten Sag£ur©tabf ^afc^att nabefen vnb
^ochcfmaäfrühemar/ über jmo ©tunben auf eine viertel CDJcile

. w vor Der Gfabf marfen/bi^ Der Daruga vnes efnjubolen beraub Farn.

^r Farn aber mit etliche <>o. SKeuter vnb ließ viel fcböneJ^anbpferbe/ foalle

mit iuebo^eßen bebeefet/ bepberführen, Qüt er xmt empfangen/ muffen Die

•peerpauefer vno Pfeifer vorher fpiclen.SSor Der ©tabt mürben jmene grofe
|cbmarßean|cbnlicbc3nbfanifcbcOfbfen/fom{f (SlocFcn behängen/ vnb mit
viclen^cbcrpufchcn außgcpui?ef/jur©chameenfgcgengebrachf.$XJirmur*
Den in |cbone molgebamctc .fpäufervnb Verlieb gefchmücFte QScmäcber einge*

führet vnb verleget. öiefen Daruga hat ©ebah©eft/ba er noch ein ifnabc/
vij für feincm0roßvafer ©cbabQlbaei verficcft murbe/afö einen3«ngen bep

flcbgchabt/ vnb ihn auö mangel be$©clbe$ vnib ^.Sumain/ fepnb^o.
^arcf/ verFauff/ 2lff er aber jum Könige gefronet mürbe/ hat er fhn mieDer

eingel6|et/jumSukhangemacbet/vnb in Dip 3mpf gefeßef.

Jvu|cban feßen fte (ecundum longicudinem vnfer DenSf-C^raD Die di- ^efdjrcj»

(

ftantz abervomÄquatore 34 . (grab. 3cb habe Durch breptügigeaufmer? [fang ber

cfungjelbigejj*®rab fl.Ottin.vnD alfo nur p. #2in. geringer befunDen. ©rabr ä*
1 öieGtaDtifi (n Die länge gebamcf /erffreeft ft<b oon Offen nach fdjan.

ften über clnehalbe gXeile/mif einer leimengSanD vnD SKunbelen vmbgeben/

1

1 ~öggliT hat
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£af eben gelb onb guten 2lcferbawomb lief$ut 9?ed)ten fifcet manben5.au*

rum/ober/roie et bafelbft genanbf wirb/ben Eiwend »on ferne liegen- Oiffeit

bet0tabf ffi not bet Pforten eine fc&r lange onb breite jXenbane/auffvoclcfecr

gemifle ‘Pilaren onb in ber mitten eine 23ogelfiangc gefegt. 3ut &ncfen

be^piafjcPcin ferner ©arte beöÄ&nigePmif jroepftfc&nenluftyäufern/

beten eine# an ber 0fraffen/roelc^eö bep enfroerffung ber0fabf mitangebeu-

fcf/bag anber aber mitten im ©arten/fo in einer abfonberlicfcen gigur/ abge*

bilbet iß, -Öiefets feaf taufenb £$üren/e$ werben aber alle genfter/burefc wel*

S5ie «Stabe

^afepfln.

t§« matt nach art ber Stören auf blc offenen ©aller/ert ober £uftgänge gefcen

fan/mif geregnet/»nb fepnb aKejeit/weil bie SOflauren über einer (£Uen bttfc,

auff jeglfcfc* feite berfeiten/ jn?oSpüren gegen einanber. 3nbtefem ©arten

pflegt ber
Äbnig/wennerbicferOrtenangclangef/einjufe^ren.

jtafefcanift eineoonben 93olefm<$efien tmbfürnembflen-Oanbclftäb;

ten in Äerften / baljer eg neben »ielen lohnen groffen .päufern / viel (jerrlicfcc

Car (Tanfera,onb einen überaus fbfilicfcen Bafar onbMaidan , welker rmfcn

onb oben mit anfe^nli^en@en>6lben/ ©aöerienvnb ©emäc&ernfowolge?

barref / berglefcfccn wir noefc nie gefe&en Raffen. > benfelben beftnben (]$

neben ben «Perfern aller^anb Nationen/ fonberlic^ viel 3rtMancr / fo jegliche

in abfonberllefcen Orten j&re ^anblung treiben. Sßle auefc bie -Oanbraer*

cTcr/
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rfer / am aüermeiffen abergülkcn ©tuct#vnk feiken 2Birtfer / biein offenen

©emcfchern/heuffigarbeiten/ kafj ffe jekerman fchenfan.

2(cferban?/ iBeintpa^o/©ajtcnfrac&(e vnk ankere niefef allein Zur^floth#

kurfft/ fonkern auch zur (Srgepligfeit kesmcnfchlichen Gebens kienliche @a#
efcen finket man alliier überjlöjjig. #abe alfo wapr befunkenwas ker <2 ngeb

Idnker £artwrigtvonkiefer 0takt fchreibet / ohne kaufte feinefrifcheQuelk

brunnen Jjaben/fonkern müfien tieffnach kem Raffer graben/ welches Zu vn*

fer£$citjiemlic£fauln?ar/ (So wirk auch etwas burdj Analen balun geleitet

»nkgefü^ret, 3ttnvkaf?iepo kafelbffniohtfo gute^oliccp,£)rbmmg/ wieer

Wol rühmet/ in welcherman auff kie3ugcnk/ kap ffe bep Zeiten zur Arbeit ge#

»ebnet werken / mehr als in ankern©fäk ten ein 2luge habenvnk feine 20?uf#

jigganger leiken folte. & lehret zwar ken'Perfern / weil ffe toegen Vielheit ker

^rawen viel Linker zeugen / kie^otfy etwas fürzunehmen / fepnk aber toch/

was 2lrrffbtcles in gemein von ken OJIenfäen faget/am meiften gefeaige£hie#

re/wel^e lieber bep ©cfeUfcfeafff/ auff kem Maidan fpapirenk / vnk in Ätam*
buken flpenk/ als in ken

L
2Cerrf(fetten bep harter vnk faurer 2lrbeit / worju fte

j^e 0elavengebrauchen/ ftch finken taffen/ vnb kas keffo mehr / weil ker ge*

nteine COfann nicht zu foffbaren/fonkerngar geringen ©peifengewehnet/vnk

fichleichle^^fen <)aheresvon kenfrepen Leuten hier fowol/als an an#

kern Qrten/wie ffe felbff befennen/viel $?ü|Tiggdngervnk Bettler giebt. G*e

iff auch wahr/was ervon ken6corpionen fchreibettön iff feine© takt in ganp

^erffen/kie mehrvom Ungeziefer fonkerliihvon ©torptoncngcplaget wirk

ale^afehan. ©aber wenn fte einen waebofcswunf^enwollen/jufagenpffe#

getU Akrab Kafckan be deftecfenec. ,©ap kich (§ieb) ker Äaffantfche

©eerpionin kie #ank ffedje.
(

2Bir funken etliche in vnfern Quartieren/ fo

Äohlfehwarp Ringers lang vnk tiefe / welches kie vergtffeficn fepn fötlen/von

kenen habe ich«nen in ker @ottörffif<hcn ÄunffJammer in Qh Je togen,©ie

fehen ken Ärebfcn ttiihf vitchnlicfj / nur kafj ffe ffumpffe Äopffe vnb viel

jchmalcrc ieibcrhaben/lauffengefchwinke/vnk tragen ken ©chwanp empor/

an welchen ein frummer ©tachel. ©ie haben kiefes Ungeziefers halber

ihre Q3ettlager / nicht auffkerCfrkm/ fonkern auff£$arpai / kas iflvierfüjli#

gen erhabenen ©cfiellen. ©ic fagen wenn ein ftrembker t>ahin fompt / vnk

jpricht nur etliche ma|l i Men Karibem,ich bin ein ^rembker/fo follen ffeihn

nicht ftechen/^ch halte aber kas ein^rembker neben kiefen'SBorten aus^urcht

für kem Ungeziefer ftch auffsbeftezuverwaren pfleget / vnkkaher ftchcrift

SÜ?an vemimpt gleidjwol nichf/kap wenn ffe geffochen werken/viel karan ffer#

benfolten/ 3hr2(rpnep kargegen iff/kafj ffe gefchwinke auffkie ^Bunkeein

flütflein Äupffcr binken/worzu ihnen kann jh
re fupfferne SÖJürtpe/ kie ffe Pul

nennen/vnkfletsbepffchtragcn/kienlichifl/hernachlegenffe^onigvnk^fltg

krauff/vnk heilen alfo ken©chaken.
©olch Ungemach habe ich auch an mir / vnk zwar vnter aßen vnfern

95olcfern nur aUeine empffnken muffen/^n kem zu©chamachie in kerOiöcf#

reife ich in ker acht von einem ©eorpion am Q>alfc neben ker Äehle geffo#

chen wurke : gs liefalsbalk eine Q31afe eines halben Ringers lang auf/ vnk

”lrÄ

San&eg

Sruchte,

53cel©fOP
ptonenm

^afepan.

Schvora
©eorpion

fieflocpen.
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©pur rnb

gj?tf(cl eine

tomttum 511

trwecfetu

tränte als wenngluenbe Äohlcn barauffgelegen, «n|er Sföebtcus abcr/wel#

cfcer $u meinem ©lucf bep mir im ©emadje fc^lieff/ legte halb ©eorpion

barauff/gab mir £priac ein rnb lief} midj fdjwipen/woburcfe ftef) brepen

@tunben bie groffen ©djmerßen jwar »erlogen / aber gieic&wol über $ween

£agenodj ein flehen als mit einer tftatelnadjbliebe. 0old2 flehen Ijabe idj

noct etliche Iternadjrmb^erbffgeit/ wb gemeinlicb nadjSOiidjaelis

Weber empfunben / wil nidjt galten / baß etwa«? barju reru&rfadjet / trenn bie

©onn in ©corpion getreten.

‘XBeil bie ©ljur ber©eorpion ©tidjebepjljrtert leicljfgetfjan/ gebende

ror / bafj/wennman nadj empfangenen0djaben nur einen ©fei ( beren es in

Werften fc^rrielgiebt) fcfyrepen ^oret/ folesfein 5]ot§ Ijaben, Nufere ieutc

etli^e Ratten belegen j^renfdjerpwb baten einanber/wenrt ja etwanjemanb

gcfloc^cn würbe/ fein ^itgefeUcn inmangelungber «perftfcfcengfel/ fdjrcp*

en mödjte.

©s beftnbet ftcfj audj rmb ber0tabt Äafcijan eineanberearf fdjdbli*

cfcesSöngcjiefcr / welkes fafl wie bie ©pinnen geffaltfepnb / etlidjebepjwcp

gotilang/ gefprenfclt rnb ftreifficftt/ wie aus bero©ontcrfeit bepber0tabt

^afcfjanjufcljen. ©iefe galten ftcb auffan flefnidjten -Ortern/wb niffenw*

ter niebrige ©trdudje/fober ^ßermut^ nidjtweßnlidj/ (tat aber breiterQMdt<

fcr/»nbffdrcfern©eruc^, $ifj Äraut wirb ron ben geifernTremne, wb
ron ben £urd’cn3fluf$än/ frer ^BurtttaberEnkurek genanbf / ift nichts

anbers als Scellio, melden bie Italienerrnb0panicr Taranculam nennen.

‘JBenn felbigcs ©cfdjmet (fe einemStoffen an ben £eib fompt/ldffet es einen

©ifftals einen tropffen Raffer fallen / welches grojfen ©efemeren machet/

ftdj ctnjeucbtwb alsbalb$um$fagen bringct/basJQaupteinnimpf/ rnb in

aUe ©lieber fdjleidjet / baron ber SÖ?enfcl? in tieffen ©djlajffdlt/ fan audj eine

geraume geif weber bur$0erlege nodj anbere Mittel erweefet werben / mb
§emacfj/fo lange ber©ifftbepj^mbleibet/ft^be$0^la|fs nimmer erwehren/

wb feines naturlidjen SJcrfianbcs gebrauten. ©5as befie Mittel barror fei

fepn/baf man ben^Burm tobtet / wb aufben ©eftaben binbet / fol aisbann

ben ©ifft wiebernadj fldj Rieben/ wennman aber benfelbennid}t£abcnfan/

nehmen ftc mitbem Patienten eine felname©fmr ror, 0ie legen jhn auffben

Oiücfcn/gieffenfuffe SDiildj in ben #aIjj/fo ricl fle hinein bringen f6nncn/»w
geartet es nidjtbep jftm bleibet. ®ann legen He jlm in einen fladjen Mafien

ober£rog/wb fangen benfelben an rter ©triefe in bie fjofje / bre^en benÄn*

ffen fo langvmb btß bie ©triefe fitft fcfl jufammen gebre^et /wb ber Mafien

dj empb
r fbmpt. ^Öann laffen fle bie ^)anb ab/bajj bie ©trirfe fle^ auffbre?

ßen/wb ber Raffen ron ftc^ fclbff wicber herunter Idufft/babur^ belompt ber

(patiente einen ©cfe'rinbel/ bafj er alles/ was erim CDfagcn (tat / heraus geben

mu^/ba bann greife ftütfengeronnen C9?ilefe/ fogrunlid}/ fldjfwbcn/ wb
burefe ben Urin, ^warniebt ohne ©^merpenwb rerlcpung ber fifful weiffe

fnofidjfc S9?aterie abgebe« fol ^abureb wirbben ÄrandPen jwarwieber ge#

griffen / empfwbet aber noc^etli^c ^fa^re|u gewlffcn Reifenron bem uberge#

bliebenen ®ifftberrubrenbe©cbmerpen, 3byc<S^ffe/melebesju rerwun#

tern/



9Cdfe5$e|cfcreibnn0. 4P7

Kirchentf

de Arte tna-

gHetica,

bern/laufjen nach folgen ^lirmen/ jrefen »nb geniefen fe ohne 0<fjac>en.

$]3eil aber tiefe Enkurekhan ober ftellionesnurim $elbe nifen / habennur
Oie/ fo aufbem ^elbe wanbeln»nb fdjlafen / nicht aber bie in Der0tabtwo!j?

nen/fonbere befefewer bar»on/ee Wareban bae fte »noerfehene mitben 0trdu*

chern/fo fte theileaufbem .feeerb $u brennen/theilo $um gunbament legen
j

reo ©adjee gebrauchen/eingeraft wurben/wie bisweilen gefeiten fol.

®rt>on folgen fc^4bli^en
<2Börmen ausführlichem S8eri<h< begeh*

ret/ber lefe Achanafij Kircheri QSuch de Arce magnetica, »nb jwar lib.

3.parc, 8. cap.2, wofelbf feombfanblich betrieben werben. & fe<?etber

Aucor, bafjfe in Apulia bep ber 0tabt Tarento , Don welcher feauchbert

Nahmen befommen/ heufig/3tem in Calabria , Sicilia , »nb»mb Korn jur

beiffen (Sommere Seit gefiinben werben/ folien in ben 2fnfeirtett wunberltche

onb fehr feltjame
cfledus »nb aficöus »entfachen, ©ann etliche fiete lauf

fcn/etlicbe laefeen/
etliche weinen/ etliche rufen/ etliche fdjlafen ( welchen effeft

® in ^berfieti thnO etliche aber fiet$ tanken / auch anbere wunberliche öhanta#

fiiftfte «paffe»/
»ngeadjtetfte fonf furnehme »erfdnbige &ute fermb / fürneh*

rnmfoüenmW einem/ber eenic^t gefe&en/onb nurer^len horet/rmglaub*

lieh förfbfflfflcn
mag. Q:r/ Äircheruo/ gebenefetauefj berQ-hur obcr2lr&enep

tmber folch« ©iff 5 faget/ bajj bat? befe fep eine feine SÖRufc/ »nbjwar mit

einem felbigcm proportionirfem Xfan/ nach welken bie>fdrten

auch wiber j^ren
Rillen ^u tanken beginnen /ja auch mitfoldjer fiarefen com

tmuirlidjcn bewegung/ ba(? fle entliefe an Kräften erfefeopft alo ohnmächtige

ober tobte ieidjen fetnfallen/ba bann mit bem Sdjweifi auch ber ©ift heraus

gezwungen wirb. ©te (fhur aber mit folcfeen Patienten / folamfelben Orte/

weil ber©ifft in alle@liebern tiefemwur^elt/niehfineinem^ahregethanfebn.

333ao bie Einwohner fonf aü^icr benefwürbig halten /ift / was ftefegur

geit Aaly mit einem Böller fol^getragen haben. 2lIo Omar ben Alchicabi

(ber ©ritte 0uccefor OJJahumebo) eimmahle $u äftebina in feine $?ühle

frlbigeju befestigen befommen/habe erftcht>on bemöJJüller^ahmeno Schu-

cza Adm >. bah er ab ein hochheiliger 33ater feine gebenebepete .fednbe »ttter

benbamahb empor gehobenen.^ühlfein / felbigen $u fegnen/ gefetfet/bere*

ben lafen / barauf ber Böller ben Bfein fallen Idfet / »nb $war Aaly$u ge*

fallen/ bamitberbefoehe$urSuccefGonfdme/ benOmarnacSgehe^g^r

tobtf^laget. (<Der OlrabifcfecHiftoricusTzurzei Elmakin aber fc^ct

bo8 Omarwon AbululuMukirsj5(nc(fet/pn65warrt)e0eti 6eßall*
rAC> ,l ' c

‘

^

5uffeweren bcnX)ntertfegncn «uffgelcßtcn Tribut/ »ntermCgc#

bet fcyerflocfeen worben.) ©er Kullerfbmpt baraufju Aaly, befert

Jeinb Omar war/ »nb fragetwas fein -lohn barfur fepn fol, Aalygiebtbem

SOJöüer einen Q3riefan bemKafi ober OCiefeier jUÄafchanonb fpriefet; 0^
balb bu ben Qbriefj wirf überantwortet haben/ wirb ber Richter feine Tochter

birjum^eibe geben; 2(lo bemSÖfuüer §war bieferS3orfchlag wol/bie lange

»nb gefährliche Seife aber mihgefel/oergönnet Aaly jhmfein ^Bunbeijferb

Düldül (woroonan einem anbern ©rte mit tftehrtn) ju reiten, ©ip 'pferb

bringet ben SftüUer jn einer 'tftadjt über 200, teilen»on 0J?ebina nach ^a#

Hißor. Sa~

DCrr fefean/
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pS Das mcr&tc Äucfo berperjtAtiifc&en.

jgönTwib »crfcfcwinbet baraiiff, ®cr$föulier wirb nadjbesAWy Porten

ee Kafi ©pharo / flirtet aber halb ^ernaefj/ »nb wirb »or ber0fabtÄafäan

egenbem ©ebirge/ baman jep* feljir »iel0anbl>ugel ftljef / begraben. &iefe

pügel
/ fagen fk/ foücn erfl natfc bcs Stillere £obt/ burdj ©ottcefäiefung

om^ßmbejufammengetriebenfepn/bamitbe$Omars©efc^Ie<fete/ welefj«

en Okulier fjaben au£grabcn»nb »erbrennen wollen / niefy flnben fönten,

pier»on ljat Molk Halfen Kaichi , welcher btefe pifloriebefdjrieben/ einen

tf jtlicfcen0prudj gefepet/wcldjen bie «perfer *u fuhren pflegen

:

3f? fo ulet: 3ct?6tcnc t>em&onige /beflen Dü) dül olnen fXHtUer

rt einer naefetron jQPebine nßefo &Aftf>An bringen tdnncn.

Wir muflen jwar juÄ'afdjan nodj große £d#e aufjflebcn/ gUiefewol

iber begunten bie meiflen »nfer Äranrt'en fiel} wieber ju erholen/ »nb jU Pfer*
|

>c ju fl&en* Wir malten »ne ben i<s. ^tulij roicbcr «uff / »nb flogen mit auft*
j

jang bee onbe/wcldjer bamaljls im »oüen0c^eiw/ aus ber0tabt. Cfeife*

,

enbiefe 'Jfacfct fcdjß Steilen/ gu einer Car«ranfera ChoczaKaifim. Weil

elbige etwas flein »nb »nfauber/legten wir »ne in einen barbep gelegenen fdjfr

ten groflcn©arten/»nb ruhten im0djaften ber Iw^cn ©ppreffen/»nb©ra*

tatbaume/flwifäen welken ein flarer ba§in geleiteter®ac^ / buvcb etliche2lb»

,

e&e»nb$'dllelauffenb/ ein anmntig ©erriuftfce gab. ^olgcnbe gittv

jen wir abermaljl ftc^JJeiiett förber bureb bürrc wö fle £anb/»nb famen ben

18 . biefes flu einem fleinen lufligen ©fdbtlcin'Jlatene (wirb im Iciner .-Con-

rareni, Nechas gcfdjrieben ( wofelbfl wir in einer »or ber 0tabt gelegenen

jrofTen Car i^anfera einfefjrtftn. ©6 £at alliier wegen gutes Waffers febr

otel £)bflbrtb Weingarten, ©egen über flur Ovecfyen liegen flrceen fliemlidj ljo‘

|e fpipige Q5ergc/auffberen bofjeflen flunbein flumpffer£fjurm/ ben Scacb

Abas eincm^alcfen/ weldjereinen 2lbler öberwunben/flum©ebdebtniß £a{

bawcnlaffcn. ©annafeeinörna^lnbcr^önigimfuruberreifen/ fldjall^ict

gelagert/ £at einer »on feinenSalden / in bem er einen 2lbler fließen fe^cn/ ftcb

lofi geriffen »nb ju jfjm gemadjef. 0ie haben in ber iufft lange mit einanber

geflriften/»nb ber $alcfe entlieft ben 2lbler aufffelbigem ®erge »nter flcftgelt>

get, ©o ifl nur ber »on 59?anbelslo/weil wfr anbere noeft flicmlicft matt / auf!

ben®erg gesiegelt, £)ef[cn®erteftt
ft
ier»ori tefj aue feinem^agebuefe bieber

fe^en wil t ©f0c» &em lufligen 0tdbtlcin Jätens liegen jween hohe fpinigt

Reifen. Slloauffberen^ortten eirt^urm ju fe^en war / bin tdj alkine mit

meinen ^wecn ^iettern / in SOjepnung etwas 5lotabelo bar an^utreffen/ niefjt

o^ne ©efaf^r J>irtauff0efIe«ert.^(^fanb aber rtiefcts/als einen Hoffen&!>urm/

weiter »on gebranten0feinen»men at^teefef/oben aberiunb julieff/ mit w
nem blaw glafurtem ^Dadje / »mb weldjes man ge^en funte. 4)as ©etrolbt
war »nten ac^t0cftritteim ^iame(er/»nbwegen »ielen^enflern»nbl£^ örefl

gant? burd}flrttig.0onfl flunbcn auffbem ®erge etliche mirwnbefante^du;

I 1 \n^T me.
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we* 34? |abe mich über nidjtemebroermunbert/ ale über Die €D?u§e / bieee

gefo(let/fbt>ieI gebraute ©teine au reine fo mrfcfjftge ^oheju bringen/ baber

53erg ringe berumbgang (ieitjl. 34? habe &«9 ganzer <Stunten im auffiel

gen jubraefcf / »nb bin an einem anbem Drt e mit eben fo groffer ©efa(?r wie

ber herunter gediegen. ©emeif beroonSERanbetelo.

Den 2p. biefeef giengen mir vier teilen über ©ebirge »nb festen in

eine Carvanfera , Dömbigenanbf / ein. Qlß^ierfamcnefli^e'Perreratie

3iPn&an/»ne ju f'cfcen onb ju befugen/ molten »om ÜteicfcfiCi anpler gefc$ icf

fepn. 3mg[e(c^eneflie^e^oUanbifcteÄaujt’leufeim^e»ft|cf.en^)abif/ga

ben fiefe aber niefcf ju erfennen. Den lebten 3uli| in ber tftacbf rücffen mir r ier

CKeclen fort in ein DorffRuk genanbt / tmb mürben fneinfcfcön groffDaufs

bem Kaucha ober 25aurt>ofgf jufiünbig/geleget. Q3liebenaucj? bcn&ag »nr

bie^acbebafdbff liegen.

Den«- 2<ugufii frö^ebci? €D?onbfc^eftt mürben mir noefc $moCÖ?eilcr

fürber gefc&affef/*>nb in ein.Ä&nigUefc tuff(?auß/fo in einem ©arten/gclegct.

^önfen ourefc ba^ .»pauff floß em Q3a4? in einem tiefen mit Duaberffefner

„„
®ratxn / ju«Mitten man auffStufenJumfer (feigen

i)iertiel(eniwiWirtrU$te«3focttl(««ttauftbet^)lme(fe.

^
©agjj.giipittcl.

€injitj? in bte K&nictf. 5Xc|ilxnij©tabfgfpaban/
enp eonDm blutigen ©dxirmfiljtl / fowir mit Den Jtu

bianerfcatfen.3ieni tmnbem3nbiantf$en©efanbten.

<£n brieten Piugufii fcaben mtrenblicfc burefc ©DS&S© Dülfe

onfer lang gemünbfcfyeö vnb gefugtes giet ber ^)inreife erreichet/

onb |epnb in bie itoniglicfce $tfefiben(3 Stabt 3lpn^an eingejo*

gen. 'Da onöbamt etliche ^ferbe jum einreifen entgegen gerieft mürben,

(geliere ^feilenfcfcüffe »or ber ©fabt fam ein fürnefcmer Äoniglicfcer Q5e*

bienter/ 3iafemcn£üfachanbek mit jmepfjunberf begleitet / empfang wm
freunblicfc. $ttif $m famen auefc jmeen 2lrmenif$e grofe Derrcn al$ Se-

ferasbek »nb Eliasbek ©ebrüber / beren (glfer ein (fommenbant über bie

fürnembfien 3rmener: in Derer ©eleife ritten mir $ur (Stabt. SD?an funtc

megenbeei überaus grofen©faubees/ mcldjer ntc^f über fec^tf (Stritte »btt

fab fe^en ließ/ bie menge ber 9teufer»nbS3olcfeJ/ fofic^ bafelbfi befanben/

ni^tin2(ugenf^cinne(jmen. 1i2ßirmurbertburebbie@fabf/febroieIeii ©af>

fen/ inmelden bab QQoIcf jujul'efcen oben aufbenDüufernbeuff'g lag / *>nb

über ben SDJafbanbatfÄonigUcfce ^alaf vorbei) gefü&ret / Mb ineincQSor*

ffabt Tzulfa , melcbe »on ben reichen Ptrmenifcfcen fömfieuten bemofcnet

mirb/elnquarfieret. 31$ mir faumabgeleget, famenbeb^önigbSracfamen#

fe/ mifmelcbencr bie ©efanbtenmilfommenfaeß: ®ie breiteten in ber©e*

fanbten ©emaeb auffber ©rben ffböne feibene £affelfü<$
er auf/ Mb faxten

baraufeingemachte Melonen/ (f(fronen/ Du ftfen/ S3imMb etliche »nbe*

fanfe (Jonbiten/mie auc^ frifcb« Srüc^fe/aOef* in 3) gfilbenen ©cfafern onb

0cbüfeln. 3^acb menig0funben famen anbere/ bereiteten b/c^gfei ju tT1

&Ömii Car-

Vtnf'r*.

RuJ^ pagm.

^uguftus

3fP<J'

pan ang<<

fomnien.

9t rr i) anbem ^

®««<rfien

ff bf6

niäeet.



$"00 SDöö *n*röt<&uc& öcrpcrftßmTc^en

«ftotaus

3acob £)

«nbernmahl / vnb beferen Oe mit @pcifen/ welche waren vnferfchiebltch gc*

fdrbfervnbaHfgewallefcrSieiß/ gefoffen vnb gebraten ©cbaffffeifch/ #0*
ml §if(|e/ öper / vielerlei ©ebatfenef / allcfi ingroffcn fchwercngülbenen

Bchüfeln / beret bep so. ftütf waren / ohne bte fleinen neben ©efdffcrn vnb

gomenfgen.

Slach geeiferter CDJa^ljeif fehieffe ber Oolldnbifcher $acfor/ Staf*

men$Wwlau<OacobOverfi$i(nachgehenböComendancöberbie$eftung

#«fS5ob lauffSeiten ) fo ficb ln3)Man aufth«elf / juvntf / ließ fagen : dt wolfe Fotm

tänDifcftet jmenbie Herren wilFommen juheifen unbmif ihnen einen Üruncf jufhun.

Ob wolbic©efanbfen ficb enffchülbtgfen/baß ftejhre©achenaußpacffen/

t»nb liebet wolfen/ baß es ben anbernSag ge|chcbcn mochte / Fant er boeb mit

jimlicber ©robheif angefrefen / gebrauchte ficb aOerbanb Föhnen vnb frechen

Sieben; vnb vnfer anbern/ baßer von feinen prmcipalen©efeblvnfijucon-

craminiren ; (£r wolfe aller vnfer teufe $reunb aber Pnfer ©achcn geinb

feint, <£r baffe grofetuff $um Sruncfe; $10 ermb fein Oiener wolberau#

febef nach genommenen 2tbfcbieb vor ber ©efanbfen Ouarficr gegen vnfern

CERarfcballvnb ^offttKiger/foihmbaeS ©elcife gaben/;icmlicb freche Sieben

ßebraucbef/wurbenbepbc/jebernacb^Eürbenfcrnerfracfircfvnabßefeifißef.

©alb barauferbub ficb jwifchen vnfem 5ß&lcFem vnb etlichen 3n&»a*

nern ein bar fer ©mif/ welcher aufeinen blutigen ©charmügelhfnauo lieft;

Oiefer J^anbel baf ficb alfo angcjpunnen: ©ßir funben vor vns ben obge*

baebfen 3nbiartifcben ©efanbfen/ mif einem gomifafvonsoo. SO?ann/wtI#

cbemeißUeSbefcn/ verwegene ©efte/ waren. 3n bern einer von benjelbenför

vnfer@cfanbfenOuarfierficbefvnbju|]bef/wicbie©agageabgel«ben/vnb

eingetragen wirb/wirb er von vnferö^ebemanbareiOiener/S^abnien6 L2?£l^

lieban/fo auch ein föbner ©efelle/ angerebef/ baß er mif jugreifen vnb hinein

fragen helfen fol/ altfaber ber 3nblaner( auch eines förnchmen ©efanbfen

fütnehmet Oiener) fchimpffticbe Antwort giebf/ fchldgef ©ßelli^an ihn mif

einem©feefen öber bemÄopf. Oiefer Iduff altsbalb FlagefO cflieben feiner

^Kifgcfcöen / fo nicbf ferne von bar vnfer ben ©dumenfafen/ fclb/gefonv

men »nb reifen ben ©ßellicbanvnfer ft<$/ vnb fcblagen mif ©feinen/ fofie

auft ber ©trafen ergriftwibn etliche töt^er in ben Stopf. 3Utfvnfcrc teufe

biß gewahr werben / vnb©3efliehan»mb Oülfc rufen bbren/ Idufff vnfer

CKarfcbaHmif feinem Oiener vnb fünffvnfcrn ©olbafen / vnb anbern Sßbl*

efernberautf/ machen ficb anbie3«biancr/ berenbepbrepftgüftannwaren/

jagen fie juröcf
e/ vcrwnnben etliche / vnb einen biß auffbenSobf. Olc3n>

bianeraber webrefenficb mit ©ebeln/ Obigenvnb ©feinen / befebdbigfen

auch etliche bcrCßriferigen/ muffen boeb enblicbau0raangclbcs©ewehr$/

bannbiemeiffenob^^^a^aurfpa^ren/giengen/weicben.Oic^ßnrerk

gen baffen einen fübnen @ebel unbOolcb/ woranein©d£fleinmif©clbe

bieng/jur ©eufebefommen/ Famen mif ftrewben vnb jeigefen jbregcmacbf e

©eufe/ war aberllhrfacbei« einem grofen SÖnglöef. Oic3n&ianerliefeit

ficb verlaufen/ fie wolfenbiefenerliffenen Gehaben vnb ©cbimpff&u gelegt

©djarmfr

ftcl mit ben

3nbian«n

ncr



9Ccifc g>efcftrcibung.

ncr3«ifroolwltl)erjure^£n/»nl>5Ölue»mbQ3luräufprDern«>if|€mOar(m^

blieb ebfiifle biß an Den Riffen Sag»
' Q9n|'ere ©efanDten/ jalb fee fahen / Daß wegen Der weit abgelegenen

&uattiere (in wnt wir in etlichen @ajjen hin vnb wieDer jerfirewef lagen)

von vnfern CÖDlcfern nicht fo wo1/ wie ftchbgejiemete/ funten bebienet wer«

Den / ließenvmb beffere ®elegen§eif Der &uartier anhalfen/welcfce vnb auch

inDer@faDf in einem fehrgrofFen^offeverfchaffetwurbe. 2(1^ wir nun Den

7*3ug. fblcfcc verenberung Der Ouarficrcvornamen/vnb einen f&eil Bagage

auffdatneMen mit etlichen Q3ofbleuten vnb beb CO?arfchaHb Öiencr voran

fcfcic?fen/ber Wiener aber etwab langfam/ vnb von ferne hinter Den damebien

riftc/famcn aufDem Hßege ( welcher eine gute viertel €02eile vonDer0faDf

)

etliefee Inbianer/bievmbW& Herren <Pferbe ju böten / Dafelbfi vnfergelten

[aemi fallen Den Öiencr / weilMn vntcr anDem im ©cbarmübelgefehen/

feinDlieban/ Söno oberfebon mif «Pifiolen vnb Öegen/ nach Der 3nbianer

ciaenenauffage/ (ichtapfer gewehret /(f?crt>o<fc mif «Pfeilen vnb bohren fo

Durcbfeb^e,1i
pörDcn/^ er ^af fafletl müffen. öaraufhaben fiejhmDen

fopffabgeriffen/ welc&enm *ine^ ö<ra *9aat ewöfcfctf/vnb gegen Diem
Dem inaUerbob^c^^f^ungen/wabfiebarjugereDet/ hatnichf f6m

nen vernommen werben. Öen dbrper haben fteanbeb <Pferbeb§uß gebun*

Den vnD flehen laßen. £D?u(ie alfotcr gute^pefer $£olter( fo hieß Der öie«

ner) fenfi ein frommer vno ßiller C0?enfche/ Durch Den 3nbfaner£D?orb fein

dnDc nehmen. 3ftohnegwcpfelvon ÖunDengefreßen worben»

2(lb Dab ©cröcbfe folget CD?otbfbat ju vnb ju röcfe fam/ vnDvnb auff

vnfere c^chan^e acht ju haben 2lnlaß gab / würbenvmb beßere verfaffung ju

macben/aüe^olcfer inDer©efanDten^)ofTeilenD}uerfchetnenberuffen. db

fum e aber Die ‘Pofi Der ©efanbfen nicht fo halb $u vnb allen fernmen / alb Die

@fraßen/fn welcher Die®efanbfen lagetvvon ben3nbianern feinblfcb befegt/

vnb befchoßen wurbe/baß niemanb ohn ©cfahr ftch jtim ^)aufe nahen börf

te. QftiD weilwir glelchwol alfo jerflrcwet ;wifchen gurchf vnb Hoffnung

$u bleiben nicht rathfam befunben /malten vnfer etliche ftch ju Dem @efanb;

fen »Oaufe/ welchcbaneinerengenOuergaffe lag / Öurch Diefe liefen wir

vnb eilten vmb Die defe (nb «Oauß. db würben aber etliche Daröberfiblich

befeböbiget/gönD inDem ich auch Jur Shör fprang / f6mpf ein *Pfeilmeinem

©eftchfegarnahepvrbep inbie^anb geßogcn/welchen ich jum@cbäthfnfß

mit mir genommen. 3hr* ^Pfeilewarenvon fehmalen / leisten3nDianif<hen

Sicht ober SXohr/ mif einer fubffeien jwepfchneibfgen eifern ©pigen/ welche

fehr behenbevnbburchDringenb. ^BilalfobebQiCurcij befchreibungberJw
Dianifchen <Pfeile/fo ju2llejranbri CO?, gcitenöbliehgewefen/nichf mehr flatt

finben. drfprlthf aber alfo: 1.8. Binum cubitorum iagintce lunt

(Indorumfcilicec)quas emittunt majorenifu quamefiedti:

quippc telum, cujus in levitatc vis omnis cft> inhabili

ponderc oneratur.

Sieben folgen leichten *Pfeiten gebrausten ft* autfr COMguefenvnD

^inDlenet

wirb ermo?»

Det.

Treffen mif

Den 3nDia«

nern.

3nbfotii'

fche Pfeile,

Cnrt.lib.t.

§?•

Strr Ui latiae



fc/ 6ut^l)(c0firO9crc&o||
,

£ntt)urtc, DcrBergeanf Sföcrr&oiveröbfebic

CEtne b«' löbliche &t>af/ fo in bie|cm Steffen verlief. (£$ vergifte ben föhnen -9cit>!

t>erntc bet^pfer wegen feiner gefaUcn^Ojifgcfelien/pnt n?it>er biegrccfcfceit be$
«meg St;«' ge fn t,e$/ baß er einet*neben jQm Jur (grben (incfcnoen Bolbafen Üttußquctc
ö«m«n.

ergriffe / vnb vnler beit geloben etliche / welche wegen vielfceif jfcrer niefcf

alle f>infer bet 9D?aur ffunben/ vnb fic^ blo^ gaben/ burefc etliche ©efcfcfcß

' : :

'

•

'

erlegte.

IDas tnerfcte&ucfc ber perftömfefoen

f)«te

Treffen mit

ben 3«bW'
u<rn.

lange ‘Perftfdjje Sib^re / fofUine Kugeln führen/ mit welken fte fcfcatffvnb

getvifle ju liefen muffen.

2Uefv«ff nun ein folget vnvcrmuf&Uefccr ^riegauffgebrungen tvutbe/

ffcltenffefcäwarvnfereteutcnante mit ben 0olbafen vnb etlichen vnjernan«

bern <2öölcfern jur ©egemvcljr vor berPforten/ vnb gaben mit ÜKußqtiefen

wieberftife^ gerver aufbiejhtbianer / richteten auefc ein 0feinfföcf auffie.

Oie jlabiancr aber lagen in j^remQ}orf^eU Enterben Slßänbenber &ert<»nb

liegenben ©arfen/burefc welche jieBcfyeßlbcfcer gebroden Ratten / baßman

ftnen niefef fo grofen Olbbrucfc f$>un funfe. QSnfcre teufe / beten SDßaurtyre

Q3ruff war/vnb bloß ffunben/baffe boc£ von ben vorm .paufe fle^enben £uf#

fcrn/Äiffcn vnb Bagagewollten ®ruffwehren machen vnb ficfc/wennffcfc

Die öfeirer Raffen begreifen vnb batju 23efe$ geben mögen / verfefcanpen

fbnnen/ffclen einer naefc bemanbernnieber / vnb jrvar anfänglich ein §onffa*

pel glaub glau|en/23oft*man/welcher/in bemer ba$0feinffütf rietenmol



SCelfe S&efcfrrdbung. ~*tO» ro?
erlegte.

gefiogen/i»el#ett ergef#i»inDe fjeraue rip/ turn ft# warft/_w®'glet#wöl nodj

einnu#lgewr gab/ »nD Dann Darauf? hinter Der0J?upqaetc nieder frei.

Jir rtv;

M’i ii JmI'J

> l '*<*+*

<Sfn 2frme-

#trnliegenDD!p0pe(tafelmitanf#awefcn/»ergo|[enau6wcb£muiigemnit*:

leiDenni#f minDer jljre 2#ranen/ alo Die »nfertgen #r tSlutt ^33eiX aber coD*

Ii# Die 'Pfeile »nD Äugeln#agel|<&#8 geflogen famtw wirau# fafcen/ Dap

wiDer fo groffe 0J?a#t wir ni#eo »ermo#tcn / rroltennJirnt#tine^r Sööltfer

^enDirett/rieffen fie in Dcn-Ooff»nD »erf#lofim Die2pur. Oamuü fielen Die

‘Wianer »nfere Bagage an / pldnDerten tmD namen hinweg wao fte funDen.

tiefer ^erlufi ftatte mi# neDen efli#manDernalfo^etroffen / Dapi#m#t

mehr/ als wa»i#»«ib*mDanmir§atte/ Dar»onbra#ie.
4

i^ierron wurDen Dee $emt>e» J?«nDe no# rti#t erfattiget. ©ann etlu

#e Drwngenin ein neDen Dem@cfanDten^3offegelcgcne6ljol^ #aup/f)iebett

Dem 933ir#/ wcl#er fte anfangs nt#teinlaffen wollen / Die J^anD aD / Men 1 »« »«Der

ihn herna#^ Darnieder/ tmD fliegen auffc ©a# / »on wel#em fie Den ©e
\

I
anbtenftoft ganj bcf#ie|fen funten / Dap an# feiner in Denselben ft#bö#
Ulicfcnlaflcn- 0lt#eDerrnferigenbegaknfi#au#auff Dte©ä#er / tw
men#^ /^Drtheil in o#t / »nD thaten Dafelbft Den meiflcn 0#aDcn»nftr

Dem getnDe, ©er »on ÜKanDcblo f#op mit einer ‘Pifiolen #ren fürnemb-

f!en ©ommenDantert/ fo Dc$ ©cfanbten naher Q3efreunDcter/ nieDer, 0ie

Drungen aber enDli# mif gellem £>auffen auff»nfer #aup / fclbigeo m ftun

wen/begunfen Daran juf#lagen. 2lllem 2lnfeljen na# waree Den ^nbianern

»mb »nfer aller ^Slnf / na# wel#es#nen teig Durftet/ yit#un. ©ie ®e<

fanbtenmirfol#er eufferffen 'Dlotljvmbfartgen/ wufieft feinen befiern Dia#/

als Dap fie in ihrem ®ema#e Dur# i>ie <533atib in Dce 5<a#bdren Jpoffbrc?

#en mo#ten / wel#ee #nen Die Dlrmerter worgefaücn Iteffen / au#ieitem an

eine Jjolje 2$anD #rei> Darbet? gelegenen för#(joffe$ (ebneten/ auff wel#e

fie im Sto#faU Die ©efanDten über »nD in Die ifjr#e$u verbergen fi# erbot#

fen.^Barcn alfo Dieguten ieute »n$ in »nfer 5te# ftjjr getrewe »nD beDtenli#.

( ®?(emi 33mre»c aber wD 'vSerfoIjüungiblche.^rtroe an einem 2rmen« ©regori

»on Otte» Q3r%man nad) abgelegter ieggtion iu ©onorffonD^ambarg
'

wurbe/ifl DererOrten gtuigfam befanD )

iöerSSg&e.

tm ßomen»
Dam trirD

erleget.

MUitt(V3

2llö Wirnun Dur# Die^BanDgebro#en/ famettwir ineinert fe§rf#6^

iten »nD wol angelegten -£ufigarten/»onWel#em wir Do# ni#t mepr^ufi tnu

pfunDen/abefner/ Der fe^t folabget§an werDen/ »oneinem guIDenen^buftttr

3n Dem wir aberim felbigen©arten bcfiürht fiunDen/»nD warteten/ wasDae

Söer^engnip ferner über »no bcf#loffen/ fömpt Der grop $?arf#ali»omÄö^

nigegef#icEt/»nDma#ef^neDe. mg:
.

' •

' •

'

4)ann ate Dae ©ef#rep »tn Diefem2umulf/»nD ^warWie $u gef#e^en

©inwohnern/ t»el#e bep 59ecnf#engeDencfen Dafelbfi»on fernem 2tuffr;y^r

ge^6ret/fo grop f#recfen»nD befiürijung/ Dap Die gan^e0taDt Daroon bewe?
getwurDe. ©er^önig laffet anfdngli# Dur# feinen $Öiarf#all Den $nDia»

nem

?rewe »nD

ttgfeit Der

2lrmener

gegen t>n$.

„ ,i.%
• * 1Vf>f



©en 3tn

Saturn

wirb geflen-

nt.

f04 JDasmer&teQ&ticfr berperficnnfcfren

<z$um
ieute im
tgcparmu-

(5<l
geblM«*

3nbfoni<

fd)<t @<*

fanbte.

nern geliefert griebeju palfen/ale aber weber tiefe noefe ber ©efanbte fclbjlben

S0?arfö^aU poren wollen/ fefeiefet ber Äonig jpn abermapl mitetlicfec punbert

$9?anngerüffeter Boibaten/ breinaufcfelagen/ btefenfclgete biepalbe Btabt

nacfe.2llö aber bie ^nbianer fapen t)i£ menge beo 93o!tfee/ale eine groffe Slutp

baperfommen/ macptenfieflcfealebalb auö bem Btaube Pnb Perlteflen »ne.

SSÄan bericfe«fevne pernaefe/bap ber Zottig / alo er tiefen morblicfeen2lnfaU/

onPbapber ©efanbtebarau ftiUegefcpwiegen/ »emommen/ folte ben Äopff

bce®e(<mbfen/ weil er jpmperbdcfetig würbe/ $u bringen im tapfer befoplen

paben / wdre aber burefe au reben bee 3teicfe6£ani$lere (wie bap nemblicfe bep>

bcrlcp©efanbten/ bee>Äönige$ ©dfle waren / berer Söerbrecfeenau ftraften

jpren ^rineipalen beffer geziemen woke/ pintertriebenwerben.

©aä^.gapftd.

tti t>tc©tabt gfpapan perfeget pnt> tra^

ctfm störten.

fcgjrs\’3(<fe bembieferBtfearmupelPorbep/onman flcper Por bic£pör gep2

(WYt bürffte/funben wir»on onfern Bacfeen niefeto mepr abaerfcplagene

S^VÄufjer/ pnb etliche gerduefe erfe jungen / ^Ö3firfle x>nb ©djinefen/

weldje bie Usbeken ab SDJapumebiffettfür Pnrein gepalten/ Pnb weggeworf#

fenpatten. 3t«n etlitfee &age pewtacfj würbe mir PonbenEphcmeridibus

Ongani,fö fle mir entfüpret / nur ber brittcgpeil non einem Werfer wieber <u

faufegebraept. -©er SÜerluft»nfer©uter ingefampt würbe auff»ter taufenb

Ditplr.gefcfedpef. <£obcgeprte berÄbnig *war biejtquidacion pieruber / mit

erbtetenpneer0attung|u»erfji4*fOiv( erfolget? aber »mb gewtffen/ »nbPtw

wol befamen Uprfacfecn/ niefeto barauff.

©er »nferigenfeprtb im Bcfearmußel/fo Pep Pier ©tunben wdretefönff

flraetfotit geblieben pnb Jepen geguetfefeef / Pon benenauefe etlicpe pernaefe ge#

ftorben. ©er^nbiawr aber folten naefe ber Werfer aupfage24. gebliebcn/pnb

noefe mepr befefedbiget worbenfeptt. -*©ip war alfo bae groffe ^glücf/ fo wir

auffbergangenDCeifegepabtpabent ©ie wirauffbem 333cge burefe mancher#

lep©efaprber S'e»nbe opne fonbern©efeabengekommen / muflen in ber£6#

ni9li<^en DCeftten^ «irDtat f / 1»a n?ir nunamflcfeerfanaufcpnPermeinten/ben

gr6ften9Öerluflan90blcbernpnb ©ütern empftnben.

,0er 3flk‘an’f^®tfanbte aber befam halb barauff feine 2lbfertigung/

*mb muffe jnnerpalb wenig Klagen fkfe baroon macfeen.

©tefee®efanbten mit mepren augebenefeny warberfelbe ein^nbtani

fefeer CKprfa ober $ärftPom£6nig in^nbien/ welcfeen fte ben groffenMo-

gul Cpnb niefet
Mogor ,wieBoterusf<fereibet)mnmn/bamapte Choram-

fcha, gjfcfeicbet/ pieltegroffe^racfet/ pnb lieg ficfegerneinlicp in^nbianifefeen

©enffeen/mwelcfemmanbelTer liegertalo flpen fan/ an einer pbpenfrummen

eifern ©tange burefe etliefeeBdapen tragen. ^Beil bie «perfer fein 2tnbrin#

gtrileicfetpermuten fonnen/pattr brepganper3a|r/epe er iff aur 2(ub»cnn Per#

gattet



SteifeSfeefcfrreibung. fof
ffatut wor^en/muiicnauffgc^iten/aber»mcrOeffen jjerrltdj fracriret werben.

(Je waren jfjmnocfefurn vorvnfer2lnfunft vom Könige brep taufenb:£u*

mainjurgc^rung/weil er ftcf> felbft befolgte/ gefefeieft worben.

95ep gehabter 21ubtentj Ijat er brep £age nadj einanber bem Könige

©efefjmefe überreichet / vnb $war ben erften£ag wegen feinet? 0)5ogule / ben

anbern wegen befen @olm / bee jungen (prinpert / oenbritten Xty für flefe.

$ie®cfdjcncfeingefampt fepttb übereine Spönne @Wbeagef<feapet worben.

0cfn 2inbringen if gewefem ba£ er bea Wogule vöettem vl)tprfa<polagi/

vomtfoniaewiebev au&geantwortet ju werben/ begehret, darauf batjpm 3nt>ta,

6er ftonia liefert QSefdjeib erteilet: ©cn S^prfa *Polagi aufauantworten jf'W»«1 ©*

«Wftnii ^rt6tm'P»W«tetmäreunbui.to6/w(I<fet.iciiangt(uiK

bffr.>n offen ftunbe/ gekommen/ fcattefiefe auefe bisher als ein $reu»tbvnb

fiE^iaet/trolff bewegend auch ttkfefanbera geboren/ ale bajj er jhm
^^^^^©afiredKgfnieflailicfyetoergönneij^m naefe feiner beitebung

famtZu bleiben, m Nef*» ^cfcfecit) jog ber QefartDfc wicber ju rütfe t
P,P

S*r ßg«eetIi^e fjunbertfiücfeber beffen 'Perlen <pferbe*uf<mtmen

(bannirt 3rtbten gar deine vnb vnanfefjnliefee «pferbe fallen feiten)

toibfebiefte f*
£ aUgemacf) ö£' rfld. 2lle aber benperfern bif? Ijeimliefe verbrofi/

»urbebem ©ubernator ftafeftiert» Jpafancfean *u Herach ( wofelbf ber für*

ncmbfte <pap nach l^nbten ) ein'JBintf gegeben/bafi er fetnee von ben geben#

ten «pferben folte pafiren lafctt/welcfcea audj gcfd^en/^Önb ale ber @efanbte

U\ auf baa@cfanbtenSiccfet vnb bee&önigcebewiütgung/ weil jhmtm ein*

fauffen ntfjtwiberfprodjen
worben/ berufen /anc^ bem £§an tritt bee ftoni*

geo ingnabebebrewef / feat bergan geantwortet? £)tfj waren Äaufman*

lefcaften / fo mit ber legatiort niefete $u t§un Jütten i baf? ee berlönig bewilü*

get/ lieg erbaftin gefdlet fcpn/ (Jr aber Wer jepobierÄonig/ vnb muffe bae

ianb/ welefeee^m auffein vnb aller ber feinigen icbenanbefofjlenware/ ale

fein (Jtgenthumb bccbadjten/muffe berwegen ntefet geffatten/ bag folc^e OJtit*

tcl/burc^ welche ein $cinb fftfe wiber bae i anb augrüffen tonte/ aue benUarn

fce nehmen lieffe.^Bolte ea berwegen aufa ftonigee ^ngnabe fetnwagen/vnb

feine/ala nur bievom Könige vorehrte pferbe burefclafert. SDiuffe berwegen

6er @efanbte alle getaufte ^ferbejurörfe lafen vnb wieber verlaufen.

©ie^nbianer anflefefelbff fepnb vottSfatur leutfetige /freunbfofce&m

Mt vnb if mitjhnen in $reuttbf<feaftwol vmb*ugeF>en/wö man fle aber in ben

^arnife^ jaget/ vnb blutrüflig machet / werben fie alfo erbranb / bap j§rgern

mit triefet» ala mit Qölut fan gdbfcfeet werben / wit wira niefet aßcine von

anbern vernotnen/fonbern mitvnfern©empdvnb 0cbabcnerfa§ren
^aben.

2tla wir ben anberniag ttad? gehabtem 0ebarmüud nembltefe ben 8.

3ugufi in bae newe Quartier rütften/if allen ^nbianern/fo
wol bcnÄaup

leuten/bÄerben) 2,taufcnbin^fpa^anfcb aufgalten foQen/ala
bee (ycfanb^

ten ‘vÖoterern/ ben 93erluff j^rcr Äbpfevcrbotten worben/ bap ferner tn vm

fertig (Jinjugefldj auf ber 0afen folte ftnben lafert. ^B<r a,i°

tiner fardfen <£onvop begleitet in bie 0tabf.
9 - — — —

,

“

06» ©eit



?0<f JDas v>icr5tc 25ucfr &cr pcrfmmfcben

£kr ®(' £)er ®efanbten#offwar [ehr weit vmbfangen / fcatu neben vier unter#

fwbte^cjf. fßieblißengroffen hoffen/ vielvnb wolgebawete®emdßer vnbKammern/

>

nweiße wir all vnfere 336lßergeraum (egen bunten. 0n 93aß/fo zy.

>reit/ vnbauff bepben feiten mit hohen Tziaar mtb anbernniebrigcn Q3du*

men/bie einen luftigen (gpapierganggaben / befapt/ flojj burß $wene £)cffe/

etli(feeiufl^uferunb0etnd^cr/unb»nterbae^aupt@ebdw^iaSa6 ©e^

bdw / worinnen bie®efanbten lagen / ^atte in ber mitten einen großen heßtn

aßteeten 0aal/vnb in bemfelben einen in gleicher 5'igur mit großen »Ouaber#

[leinen auffgefcpten Brunnen/ burß weißen man einen 2trm vom jepter*

weinten <2>aß naß beliebung leiten bunte. 2luffaüen feiten bee @aale wa<

reni^dren/ vttb etliße nebettgammern ; .Cbenim anbern @efßojjrtn$p

herumb fßone ®emdßer/beren genfler als Sßären/ßeilo in ben£off/burih

offene®allerten ober ®dngc/ßeilonaß bem0aal flß wanten/bajj man aue

allenKammern beo ganpen®cbdweo ben 0aal burßfefjen funte,©ie^Bdtv

bcwaren allenthalben/ fonberlißunten im 0aal mit italctfßnciberep / eßa

benen/ »ergulbetcn vnb layirten QMumwerct vnb Mogelnmehr boflbar alp

fönflliß gejieret / fcafj wir alfo luftige «Ouartiere hatten. 3Beil wir aber vfl*

für ber jnbianer fernem Unfall/ inbemfte bennoß mit vnobengarau^
fielen gebrewethatten/befürßten muffen/lteffenwir/auß auffgutaßtenW
Perfer/ alle£?rter/ weiße nißt fefle verwahret /ßeile befefligcn/ ßcibmit

©teinflttcfen/ vnb guter Sßaße/ fo lange bifj ber 3nbianifße®efanbtcafr>

gereifet/ ftefe befere Ralfen,

ptoviamin würben vnsfo lange wir in 3fpa§an lagen/ auffBefehl beo£6^
3fpapan. I^ fdglißic>, 0ßafjc/ioo. ipuner/ 200 . Q5afman 2£em/ neben allerfcaitf

größten vnb® ewdrij / vnb alfo in Äöße vnb Äeüer reißer vnb uberftöfT1
'

ger «Proviant verfßaffet/weißen wir bäum hatten verehren bönnen. QBenn

bie/fo eo empfangen/ vnb in Verwaltung hatten / auffrißfig barmit vmbgafl

gen wdren/vnb hatten* nißt/naenn t>ie XPaipeitfo l gefaget feyn/ burtfc,

connivirung/ bewilligung / ja enbliß gar Befehl eines von ben gürnembfa1

(verftehe ben von Hamburg) $u ben2(rmenern / an vnjußtige £rtcr P
fßleppet/^aher $u leijt fdgltß nur einmahl/ bisweilen gar nißt fdr alle vnferr

Comitats gefpeifet werben muffe.

Se&f etli' ©enio.biefeo würben etliße ber vnferigen in notwenbiger SSerrißtu^

d)cr Der »n< $u bett Out(faßen ®efanbten2llejtp0awinowip gefßirft/onbjwar im Ovul*

fmgen. fifßen pabit/weil ber £ieu(fße bep ben ^nbianern verhaftet war.£)icfe2a#

jturben noß etliße ber vnferigen / fo im3nbianifßen0ßarmut?el befßdfi

getwaren/vnb fonberliß mit groftem0ßmerpen ein^eibfßdpe/welßer/&
er hintermir ins ®efanbten ^>aup lauffen wolte / mit einer vergifteten Äugd

ine Änieh gefß°(Tcn TOar/ worju ber halte iöranb fßlug. 3(em ben 15-. t>iefce

vnfer £Uiarfiertnciffer ^lieolaue ®ofßgeauo 0fapelholm burtig/ ein ft'

fßer/ tapfferCDJenfß/ hÄtff vnter Q33egen etliße ^33oßen bao Jiebcrgehabi

als fclbigee bäum vergangen/ wirb er in ^fpahanmit ber roßen 3^hr befd

len/welße bao garauo mitihm fpielte. ®r würbe in ber Tzulfa auff ber2tr^>

ner®offeo 2lcfer neben anbernber vnferigen begraben.

.

^T
' ~
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3*it 2fu«
c'™<5 g<fop
t>w.

P*S ft.

I

©«038.gaplt(l.

^ontnfcroffmtRc^mauWoi^/ f>nt> öfamfcfi*
ten ptxfmtw.

<Stti<j.2(ugufH Ifcß t>er#6nfg t>te .£erren@efan&fcn jurbffenflfcfcen
3ut)"n

|
pnD «uefc iuglefcfc jurSaffel forDern/fc&icffe jutti auffreffen

- — 40* fcfc&ne wol außgepugte^Pferbe/ocren &at(el vnt> Jpaupfacftelle
tflify mit ölcfen @olt>e befragen, Suff felbfgen tit

t

eit bfe ©efanbfen »nb
förne&mffenM gomlfatf* Siegemetnen gSölcfer abergiengenin gen?6&n
lieber Orbmmg.

©fePlentert

1»

ein

«wrDert

xSSS^SS^!^' '°^ Su!(OT W«

»fcr0cbcl mit 22>crn(Jcmcn 0(fc((öcn invcrinlibc^
tem0ilbcr otme^utter/gefragen von t>icr ^erfonert.

^iL?^
erÄ?iri

If

l£“' "bcr30Smc St*«: »on tiSn(J[i(fecr
2frbeitmit fc&oncn guttcrn/gttMcitn c»n t>fn tKrlimnt.

Sttraa^ur"en!
erll^eä'

eU^terCOnÄ£rn^C<n/
'POünPierfperf

'

0n£n

„„„
7‘ 3®^ r*<5tic &<Sffs<n »on mte »nb gelten »ernflefn/

»on jtoo «perfbnen getragen.
1

„0®V?'!Ü ™^nrc «^niifcfce Cfpottdv &ercn »iScfefeumeifl»onwarem (>;olbe/*>nb oben mit t>em iZbelgekein/ bererMa«-
»ena brtnncn/ befeqct joö9 ©efcöufe »on £benfc>oritj mit ver*

SaÄ®Ä™!fC6I‘,8en '/ °Ufr(f‘‘rCfCn n 'bCrn S“flCn/ TOn

‘Snbweil ber ®ebraucb / ba£ / gkicfcnrtentemanb/ alfoau($frembbe

w“ÄWZÄS™“'*“'*“"“

— ..

ton.lp.if,
Rt&* Par-
tbos tnnpQ-



£)as inerbte gmcfo t>er pcrggntfcfeeri^

©efciKncf«

ieg. 33i%
man-

Orbmrng
tm üiifftct*

tcn ju«: 2lu-

butift.

2.

£in Cryffßllen ZUnnicfotn/ mit (Botfce befcfolßgen/ mit

lEurfots »nt> Rubinen verfemet.

Z, <£in fefcon S&ernifemen Käfigen*

4. £ine Keine fcblßgenbcllpr.

©eg£cmn©cfanMen ‘Srßgtticmö ©(fcfjtncfc.

2. £ine grofjemefltngegöng vergütete Cfecfct&ronemftjo.

2frtnen/fo breyfaefo über etnßnöcr mit2Mlöern »nfc ftlbcrn$ßub*

rcerdf bcfbijet/vnt) fepon ge$ieret 3m&nopffa>ßremellpr/fo

bieetimbenvnb Viertel fcplug.

3. £tn pßßr »ergül&etepifloicn mit fefconen 2Dolfftern.

4. ifiine ßls ein&purm formiertevnt> mitPieren bcfcQtcpßlb

£tonl;ol?c0cblage4ipr.

s, Hoch eincUpr/bejjcn (Bepänfe in ftopßB gefebnitten.

ö. j£in fefoon groß3mrd ober &leinot> mitgroßen Stubimn

»nb vielen üOenißnten verfemet.

7- 3n einem Zettel gefebrieben bie bey QJröebü 511 rücfe gc

bliebenegroffe fpetßllen 0tücfe/ ouffirelcben »nfers gn«big^

ften dürften t>nb £)errn Hßfcm »nb XTßpen ffunö.

Öieiee! aüeö murfce »oti öenDarju oeror&nefcn ^erfernoor^er gefragen*

Söttö ob fie jwar orbenf licfc jti geben gcflcllef waren / liefen fie boefc äße burefc

einen #aufenfcin / £)annbie <perfer in öfentliefen ^Prccefftonen fcine£rt>>

nung ju halfen pfiegen. hierauf folgeren bie Herren ©e|anbfen mit j&retn

ganzen ßomifat/ in folcfcer Orbnung.

•.Orep 0erganfen mit jprem furzen©ewe$r.

0ampf is’-ÖKußquctirem inrof&e tiberepgeffeibet/ brep vnb brep in

einem ©lieb.

Oer$?arfefcaU.

‘•öic JDoffjunefembrep vnb brep im ©liebe*

£)rep£rompefer mit ftlbern trompeten.

3lt$f tetbfcbü^engiengcnfnjmep ©liebem.

'bann bie §ürfllic|jenb<rren©efanbten/mif 8,Srabanfen vmbgcbcfc

hinter bemfelben jwene £)olmctfcfccr.

bann ritten 8. <Pagen in abfonberlicfc er ferner £ieberep.

©iefen folgeien bie anbern gemeinen ^ßolcfer/ je brep vnb brep in acht

©liebem*

2ile mir in folc^er Orbnung mit vielen Sflfelbafcfccn vnb iv&niglicfctti
1

Stcufcrn begleitet über ben 50?aiban vor batf Äoniglicfcc#auß famen / wup

ben bie 'preefenten auffbie feite gefieöet / vnb bie ©efanbten vorher crffeit

Pforten von bed ^bnfglicfcen Jefaul Sohöbec ober ©afbÜÄarfcfcaB enuj

pfangen/ vnb vnferbem©tw6lbe an ber‘Pforten/ wofelbftberDiiranbekj;

ober SKic&fer ba$ ©eric&f« ju galten pfleget/ein wenig $u flBen genbffget/vm

ferbefeng{engbfe^ofi$nroß&nigevnf<re!Munfffan$ufünbigen/balbbar*

auf lieber Äönig vng burefe etliche grofe Herren vor fitfr fvrbern. gpit
fc T

würben

t















SCeifc fftefcforeibung.

Di\r*ncb4-

niy

«Pferbe b<$

Wniäe*.

rourben Durch einen langen fchmalcn *poff3eföferef/w>cIctee aufbeptwjüwH M-
neben ben hohen Principal SSÄauren / mit niebrlgen SDöanben befeget / hinter

welchen grofe|}c^e TzinarQ9aumeorbenfftch»nb gerate/ alf*hohc öannen

raunte anjufehen.^orbenSBanben aber ftunbe efliche&rabantcn/|bfheild

I
hof>e6piße pfi fteiffe Stößen mit §eberpufchen frugen/wie auch »fei

quetirer in guter Orbnung/burch welche wir gtengen.ISd gab eine luftige per#

fpeeft». Oiefcn/ »nb Dergleichen luftgange nennen fteCheiwan. guenbe

Die|ecS hoffet* ftunb querüber ein offen ©emach/ in welchem Der £oiug 2(u#

bien^ gab. Öaffelbe wirb/weil Der $6nig Darinnen Die lanb @acben }u »er#

boren »nb ©erlebt *u Ralfen pfleget /Di^anchane ober bab Diichfhau ft
ge-

nanbf Oann Der ecfcacfc niefcf r»ie Der gaar in 3Kuftcow/»mb Den ©efanb*

fen 2lubicnß tu geben/etn abfonberlich *palat haif/fonbern barju »nterfthleb#

liehe ©emaier »nb Cufthäufer $u gebrauchen pfleget, tftichf ferne »on Die#

rem Di^anchane hinter Den «aumen ftunben beß tfonigeß ^ferbebep so,

efücf/tnitf&W$en°erfen/^
öceref/ beleget /»nb junep am #aufe etliche gefatfeite fcfcbne 3lrabifche

fer»e/ Die Raffel»nb^euge waren mit flarem©olbe überzogen/ »nbmit

<£Dcigeftemenbefeßcf.
0 ie ftunben aUe »nter bembloffen Fimmel/ an ben

hinter ^ @ fricf etl an bie^ flepfältf- ‘ÖleWeiften waren an

ecpencfelnonc Q3auchepomeranßengehlgefarbet. «ftebehbemfelben waren

groffe gülbeneSkalen gefeßt/aud welkenman ben^ferben
$u trinefengab.

liefet ferne»on biefen ftunben noch jwet; groffe gülbene ©efaffer/fo einer (£1*

len imötamefer/ in welchem fte baö ©ft »mb Den 2£ein $u fühlen haften.

•£)ad lufthauf anihm felbft war brep @fuffen hoher ald ber £oft / )i,

klaffter lang / acht breit / »nb ohngefahr (».hoch/ ferne mit rotten Catfunen

©arbienen/fomanmit Briefen auffonDnieberlaffenfunte/bchangen. ©ie

^ilaren/auffwelchen Die ^Decfe ruhefe/waren »on ^)oiß/achfecf et/ gemahlef

»nb»ergölbef/gleich auch baß gange ©cmachntif gölbenen Q5lumwerct ge#

gieret. §ur£incFcnatt ber SQBanb hiengen brep groffe Saffeln <£uropef|ched

@emahlfe/waren^)iftorien. Öad^ftaftcrwarmlt fehrfbftlichen Sapeten

beleget.'3nber mitten bed ^alafd ein »iereeffer55runn/in welchem aßerhanb

SSiumcn/ ©fronen/ !pemerangen/@ranafen/ 2(pffel»nbanberegruchfe

fchwummen. I23mbher ftunben feht»iel gülbene»nb giaferne SßGeinftafchen

mit langen fchmalen Ralfen/ welche alle entweber oben mif fthönen Steuchcl*

pufthen beftccPf / ober am #alfe mit rangen beleget »nb gejieref waren.

Öaft cd alfo in Diefcm faß helfen mochfe/wad Dort in Der£ibo©aftbafh nach

Söirgillj ISefdjrelbung / gewefen

:

Craceresmagnos ftatuunc& vina coronant.

hinter Dem Brunne an ber Sößanb fajj ber Äonfg auf Der (£rben auf

einem feiben 5tu(fen/»nb hatfe Die 39eine/ ald attbere gemeine ‘perfer über ein*

anber gefchlagen/war ein£err »on 27 . fahren / wolgeftalf / wrt ft
»nt

»

fif 1 fch

»on^ngefuhfe/hatte/wie bie Werfer faft alle/eine erhabene habcchf9 wfe/»nt>

einen!leinen fchwarßen ^rtebcl*^Barf/}cboch nicht wie bie anbern operier her#

unferhangenb. ©ein ^)abif/fo »on gälten©töcf/war auch»on bergemei#

&öi ifj

®er2fubie‘«

©aal.

Vir.Ix &n.

nett

3<ö©efi

©eftalc.

I?ht



rung Itcrjm

Könige.

JDie ©<f
»ttbtn »ce

Un Älnis

ö<fut;rer.

Söee&änfg

laftetjhm

nlebt bte

JJanbW*

510 £)gs *ner6te2&uc& 6er perfamfefren

nenarf nicht abgefonberf/ ohnebag£r auffbemMendiloberäopffbunb ein

fch&nÄleinob mit einer Ätantche>feier trug/ »nb über ccmKürdi ober über

^öcfiehen/jbfteohne<£rmelfragen/»om#alßhtrun*£rcinpaar|chwarhe3oj

beln hangen hatte. ‘Sßiewol wir auch h £rnachbcpanberngrcffcn.£crrn Der*

gleichen Kürdigefehen haben. ©ein ©ebel an ber feiten funtf elfe »on©olb

t>nb (gbelgeffeinen/hinfer ihm lagen33ogen»nb «Pfeil. gur flunben

20« fch&nejungeÄnaben/ feine ^agen/ füllen meifl Der (Spanen »nb©ul*

thanen/fo inben <pro»incien ju ©ubernatoren gefegt/Äinber/onDthette »et*

fchnittenefepn/ Seren einer fefjr jarf non 2lngcfichf /hafte einen $eeher ober

Äinbwebbel/fo»onetoem 9)2eerthierc/MaheriKutäsgenanf/»nDauj?3m
bien gebracht wirb / fifcetfaft alei ein<Pferbefchwanh/ mit welchem ©r bem

Könige bie £ufff fö^lefe. Sieben ben ^agen befanb ftcb ber Sföchefer ober

gammerbiener. Korbern Khnigefiunben»onferneber (gifefeif agafibafcb<

obergrop^arfchall/hielf einen mit @olbegan$ überzogener,©fab/ fo oben

einen grofenrunben Änopff baffe/ in ber^ianb. Swüncfen beäßbnige*

obngefebr4 - ©griffe faß ber 9ieicbfi(£an<eler / welchen fie (£hf£mabb6wkf
nennen » »nb bann bie Chanen ober SüiftenDed Äonigeö ^Sepfi^er nach cin>

anber. ftornimljinfriff bicfeei©aalö fafen jur £incPen 3lrobif^e@efanb#

fen auö ^eman/6effen ^5 eer fi<Ö tinfer teö tn«p erften «Sc^u^tribcr 6en

26refen begab. CÖnbnebenbiefenberSKufifchc<Poplanif/2tlejrci©awinp<

wig/beffer hinunter aber bie SWuficanfen.

211$ »nfere@efanbtennon efliehen gen&ffgef hinauffrafen/g'engen ber

görf Sjanichan Kurczibafcbi C befen oben imSijarec gebaehf worben)

»nb 2Uieulibcf / Di»ranbekjhncn entgegen/ ergriffen ftebep ben 2lrmcn/»nö

föhrfenelnennachbenanbcrnjum Äbnige. S)iefe^ Umgreifen/ fo bie

rer mifbepben^nben »errichten/ »nbbep allen ©efanbfen lafelbß üblich/

fol neben erweifungh»h{r Öhre gegen bie ©efanbfen/auchjur »erfichernro}

De$J?&nige$ gemeiner fepn/ wenn etwa /wie zur 3«if ©chach 3lbaefincin«

Sürcfifchen £egaffon folge|cb£hen fP» / «ine Confpiracion obhanben wirf,

bie Qlnofmmenbe ihr« fdbfi nicht mächtigwerben fönnen. 3<h halte / baß

vmb ebenmefiger Uhrfach ber König ihm nicht bie £änbe / fonlern fremboen

Herren Datf Knie^/ »nb ben Sßnferf^aneit t en ju fäffen Darreichef

.

QSnfere ©efanbfen / inbem fie»or bemjtonig famen/ neigten (ich mk
gebührter 9te»erenh: $cr ßonig hingegen gab ihnen mit frhliehcn ©t*

bdtöett einen freunMic^en SÖGincP« daraufwürben ficaWbalb zur feiten ge*

f&href/Pnbne&enben€hanenober§üriienauffniebr(ge©füiegefe^ef.§unff^

jehen ber füjnembfen »nfereigomifaf$würben auch auffelbigem0aal jup
&en gcn&figef/bit'P^m aber »nb anbereQ36lcfer außerhalb betf ©emaehtf/

neben i?. füffUch au^gepupfen £än($erfnnen/fo mit offer.enangeftchfein auf

Sapetenfaffen. £>iefc foöen nicht/ wie efliebe Der »nferigen »ermeinfen/ »nb

aufgezeichnet haften / beö Könige^ befielte Sängerinnen / fonbern gemeine/

aber biefömembfien^5urenber ©fabf gewefen fepn/welcht bemKöuigeidh»

liehen S*buf geben onb auffroarten müffen.

3($ Die ©efanbfen ein weniggefefen/ ließ ber ffbnig Durch ben SDgor

fc$ap
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fäaü nach fcerOtomai C*ea Jpemn/ber fie aupgefchicft/»nb

wart fragen. 2Cli? fk gebührenber mafj'en inAntwort flch&arauffoernehmen

lieftm/erhoben fte flehbepbe neben ben Solmetfch/ $u bcm Äbnige/ überreich#

feit mtt einem ftirfjen©armen ( weil ee nicht ber ©ebrauch für bem «ftonige

lange Dieben ja ftyun.) % gürfll. ©rebential ©chreiben/ weldje ber

£Xeiche©anceler entgegen nam/ barauffwürben fle lieber ju ffeen genötiget/

nnb burefe ben Wakax nuis ober <£ammer#©ecretariuo beriefetef ; Sap ber

Bthach bie ©ttbcntiol ©greifen woüe überfein laßen/ »nb nach ber ©e?

fanden bcltebung anberweit fernere 3tobiem crt^ciJen / jeuo folfen fit fleh nur

iufiig erzeigen, Saranffwürben bie 'Pmfemen nach einanber uorgetragen/

»nb in bie©e6ai?€ammcr/foim
einge^cn fw rechten ^)anb bco Diwancha -

ax>Mfmt. atfitlerweilewurbe bie taffel/ welche war ber gan^c ©aalringe

fierumb für aUen ©oflen
mit£onfccctmb £>bfl befeijet / in lauter groffen gül#

benen ©efdff««1 cinc$ ne£>m auffbaeanber/ »nbbarjwifchcn

)idc gülbene
^laftfeen/fo leer / onb hoch nur $um ^ierat^ flunben / über 300,

Mcftf»**wo hwwenbete/nickte als lauter ©clb blinrfen fa^e/

mb $war alles 8<m& fchlecht wtb glat ohne erhabene ober gegrabene 2lrbett/

angenommenM Königes trinefgeflhirr romblich bie Surahi onbPiaii,

gpßeittflßf1^ onb ©cbale/ welche mit turfole »nb Diubinen überall »erfcüet

oarcit» ©$ würbe bep nieffung ber fruchte00m guten ©ebirafferwein etliche

tnaljl ^erttmb getruneben/ mitlerweile trat einer auff»nb machte aus ber ©au#

cteltafcfee
aüer|anb be^enbe onb luflige poffen. tftach einer guten ©tunbe

würbe bas ©onfect abgenommen bie Staffel $ur regten ODtapljett bereifet/tmb

iaffeltttcfeer oongülben ©tücf auffgeleger. ©e fametjio, ptrfonen brauten

bie ©peifeninfefjr gro|Ten gulbenenalö t!69ffeformirten©eta(fern/ tpeils

auffben K'opffen tüftle aufftragen ober 936ren/als onfere $?uragen/fo mit

flartfengülbenem SSlech befchlagen waren.

Ser Königliches uffretzi ober SSorfcbneiber fa&te fleh mit ben ©pei#

fen mitten auff bie taffcl ober@aal/$ertheiltetmb legte biefelbm in enterfchieb*

ii^eoiel©c^üffe(n/fa^te^u erflbemK6nige/hcrttachben©efanbtcntmbm
bernperren nach ber£)rbnung oor. Sie ©efjuffelrt waren alle mit auffge^

®i<Prer»

fernen über,

reichet.

milch / oberÄ'ompe (wie eo bie icip^i^er nennen) be leget. S^nb waren olft in

einer ©djüffel auffonfer Dieihcfünflferlep ©ffen, ©olefec tttatiier lehret j^nen

fafi bie ^othwenbigfeit. Sann weil fte niebt/wiebepune ber ©ebraudj/gegen

einanber über/fonbern alle in einer langen Dveifje fttjen. baüber ^wene ober brep

nicht in eine ©chüffel reichen bbnnen/ folfe ftefw nicht wolfchirfen/ vielerlei)

©peifenin abfonberlichen ©chüffelnanjuri^ten. ^u bem ifl bepihnen auch

nicht/ wiebep ono/ber ©ebraudj in aufffepen ber ©ffen
viel ©angc falccn.5cc#

ben foldjen gebaebten quoflibet ©peilen / würben auch abfonberliaje ©cbüf#

fein mit Dvetp »on mancherlei) färben gefepet. . , c f
Sie 0J?ah^ettwürbe in aller fliüe ohnefonberlicbc©cfprache gebracht.

Ser^önigfelbjl rebete nur brepoberoiermabl mit bemOtei(ho©anheler/onb

üwac

SJas&rffet-

Jlontäe.

Steauoor«

inf<hn<ibm



•ftfaiglidje

Stoffe.

Cc&anfpiel

Sine 4i/t

\

?n jOftsm'erdteSgmch berperftdmfc&en

$mar wenig. folgenben 2lut>ientien »nt1 Wafelhalten aber hatte berÄ6nig
fleh mit unfern ©efanbtenin gar freunblid^c ©efprddje eingelafjen. 0ie hau
trn gleicfcmcl unter ber Q^a^ljcit fonfi jijre luji an i>er SDiuftc unb erlügen

@djarvfpiclen. £>ie 3'n^rumentc in ber königlichen vO?uftc waren £>anb#

pauctcn/ pfeifen/ heimliche @djalmepen/ lautenunb ©eigen / barein fang

ber|)ant>paucferin»nfern^l^rengar einenjammerlidjenZ^on. ®ie obgu

backte Wanderinnen fprungen aufeine fcldame manier luftig herumb. Aftern

etliche wolgeübte Finger tiefen ihre kunf unb S&ehenöigfeit gleich benen ju

kafjwin mit feinen jpanbgrifen fefcen»

3n bem biefee alleauorgieng/ Ratten ftc hinter ben ©efanbtenin einer

W(jör/fo in ein abförtberlich©emach gieng/unb mit einer ©arbin ober £ecfe

bepangetwar/ einen perfer / welker ber Portugaüfd^en unb Maliern fchen

Bpradje funbig/uer ffetfet/umb $u hören / maß bodj bie ©efanbten unter fidj

unb mit jbrem £olmetfärebeten /• unb maß ihr jubieium uon ben perfern.

®ann unfer ©olmetfeh mar ein Portugaltfdjer 2(ugufiner Ö)?ünch ‘btob;

mene pata-^ofeph ä Roiario ( fonft ein frontmer/uerfdnbiger/miliiger unb
freundlicher ^ann/feinee ältere uon 40. fahren ) welcher biirdj 24, jährige

©onuerfationunter benperfern/bero
<

j?atur/|)umor/leben unbWhunmol«
erlernet hatte/unbbdhcr unß gute ©ienfe leiden funte. tiefer rebetemitbem

©efanbten £rufn«s in latcinifdjer/ unb mit#errnQSrugman in portugefi

fcher 0prad}e. 333ae Sßrugmanß äftepnunguon ein unb anbern / fonderlich*

23on bcr(£uropeifdjert 0chilöcrep/ unb perftfefeen artjufden unbjuefen

hatte bem könig nicht allerbingeß wclgefaUen. 21lß ojjngcfd^r bep anberibatb
j

0tunbe baß©fen geffanbett/wurbe bieWaffel aufge|aben/unb warm^Baf

!

fer jum #anb mafdjen auß einer gülben 0chentffannen herumb gegeben

£)annriefber ©rof$?arf<$atl aufWärefifchi

AÄj*£ Jo jU* bLü »5ÄVM

Suffre F-fekine Schahe dövvlerinc>

Kafiler küvvetine. Alla dielum.

,
3flfo»i<lg<faget:

vergelte Nej* wrmefjreM jWgetf
0ütcr / wache flarcf helfen0oltweu ( ober Wiener; ©Ott/
tch

daraufftengen bie andern alle an. Alla, Alla,(Bott/CBott ( gebe <e.

)

92>alb hernadj fwnb einer nach ben anbern unter ben ©dfen auf / tmb
gtengen ihrer manier nach fliUfdjmeigenß baruon. ‘jönfer O^cmanbar
tarn auch/fagte ben ©efanbten an/bajj eß nunmehr ^eif mdre mieberumb ben

2tbrtritt ju nehmen. ^Bir ftunben bermegen auch auf/neigtenunß im
herab gehengegen bem Äönige/unb rittenmieber

nach Daufe.

1
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ip. gapitel.

2Ba£ nach fccr crftcu öffentlichen Öfubten^ tn^=
fpa£an ftd» beheben/ injbnDer£cft dwi Der erfien DnD anDrni

geheimen 24uDieni?. 3fcm miemir befuchef »nbwieber j« ©afie

gebeten morben.

,2fch gcJSabecr öffentlicher 2lubien& famcn»nterfchicbliche$?ationen/

bie in °ffpaban ale> Qf-ngeUdnber/ ‘portugiefen/3ta*

^ (Wiener »nb $ran&ofen »n» juiufprcchcn.Wir machten fo gute tfunb

fefeaffl »nfcrcinanber / baf? mir hernach / fo lange mir in lagen einer

Den anbern in guter $retmOfe&<# }um offtern befugten.

1

£)tc i^nglifefeen Äauffieute malten ben anfang»nb famen Den rS.Qlu;

aufii mit
Sftttteifeuo -panimot/ fo ein tluger »nb freunblicher

ößannmar/ l>ie@efanDfenjukfu<fjcnt paticnonbju gefallen/ baflcfonfi

iT>frfifcfeeÄleibet'
trugen / alle ©cutfcfjcn JQabit angelcget / erzeigten fleh Den

L*tn£*3 mit »ne ufftg/Rotten fich »u aller ffruttlföäfft »nbSienfilei*

fUmg/*rWi£f
en c*au*t ^cmac^ in iüeÖ£n mit ©werten.

^en 2i. biefe$ fehlte her Äonig ben©efanbfcn aüer[>anb Srudjte an^ -.v

3)Jelonen/2lpffel/^irn/ Weintrauben/ Quitten »nb Der gleichen. 3tem hepl
1235«« w»

breofjtg fünf gvoffe glaferne giafchen mit 0chtra|fer Wein. mni*

£)en 24 - 2lugufii mürben Die ©efanbten $ur erfien geheimen 2(ubten(?

auffgeforbert/mel^crberÄbnigfelhfimltbemOieichb^'anceler/ »nbctlichctt

berfurnembfien Herren auff»orige manier bepmohnete. SÖnbjmarnichttn

bem £)iman (Thanc/fonbarn in einem anbern ©cmache 5 Wir mürben burdj

einen fchönen@ang»tt einen ©arten $« einem erhabenen offenen luffigen©e;

madje/bie ©efanbten |mar neben bem £)olmetfch alleine ^um Könige hinauff

geführet. £)ie2ß6Icfcr aber muffen »nterbeffenbep ben anbern Herren »nb

•pof}leutcnmifclbigcn@em6lbe behalten merben.^a<hgehaltencr$mofiunb*

lieber »ntembung mürbe Die SEaffcl bereitet/ »nb mir auch bar}« gefobert.

hönbatemir bep jmo®tunben gefeffen / namen mir nach »origer art»nfern

2lbfchieb/»ttb ritten auff bce .Könige «pferben mieber in »nfer-paufj.

©cn 2p . 2lugufii/nach bem ncmen0tielaml£agcbcr ©eburt CO&mee Son»j»i.

mürben bie©cfanbtcn mitgefampfcn<£omitat »on benöTatholifchen 0pa*
J®

16«

nifchen Söiündjen / .perrn Ratern 2lugufiiner Orbene ju begehung ihr«»

Jefiee/ »nb einem©afimahl eingelaben. Weil ihr&loffer/ meldjeo $mar • > r

aud}inber0tab(/ aber über eine halbe CDIeile»om ©efanbten#offe abgele#

gen/ »erfchaffte »ne DerOMemanbar tpferbe bahinjureiten. & Schienen

bafelbfl neben »ne auch ber Diuffifdje Poolanif 2lle?eit ©in 2lrmenifcher Qrfc

bifchoffmit etlichen ^riefiern/ »nb Die ©ngelianbifdje$auffferne. £>ann ob

mol bicfe5iationen anjhrmÄrten/ in ber<£hrififnh«t/ ^er^e^i»nha
JJer

cinanber nicht gerne leiben mögen/hieltcn fie boch aöh*cr vntcr ^fn
»nt£ haften

megen bee^hrifilichen Samenslufammen»n^pffogm }imlidj gutegreunb*

fchafft»nter cinanber.

£ngeH<fm

ber befitclje

btt ©cfanb»

ren.

ö&fi »nb

fctjicft.

®ie erffe

3eheim<2(tH

bi<n^.

Stt Äae



Oös *ncrt>te5£m(fr bcrpciffantfdbcn

2tuguftour

Öeptem»

%«.

©tf«a«b<f

befudjet Oi<

©cfanoun-

^etrlid)

gonvwtum
t>et2Ume#

ntt-

2tmtn«
Äirdjt.

'M - - -

©ebdwbeo&loflcrewewweitpmbfangen/ hatte eine feine Äirdje

mitniitHäeni^ötmcn/woI gelebte £rcuf?gdngc/tmb bequeme gellen. 2Bir

wurbentwn benOJtünchctt/berer fcdje im ganzen Collegio waren/freunblich

empfangen/ »rtb juerft inbie Äirctje jh« SDicffe bepjuwohnen gcf%et/ ^*,e

Äirchewar jwarnidjt übrig grop/ aber in ein runb ©ewölbe Jicrlich gefdjlofi

fen/tmb allenthalben mit oergülbetcm SBlumwcrct »nb 0chilbercpengejieret/

oben amSlltar/weldjer auch förmlich gemacht/ tmb meifi oergülbct / war bie

Himmelfahrt 0)^riccfutt|ili^ 9emal^et. S&ep gehaltener Sföefie würbe auff

einem gegen bem2llfar über gelegenem erhabenen £h°r mit einem <pofuu>

neben unfern bar$u erbetenen SSftuficantm muficiref. Stach »errichtetem

ren©otte8bienfigtcngen wir meinen fchönen-lufigartctt/ wofclbfionteratv

berrt eingroffer Ö&aum / welker mit vielen niebergebeugtengweigenonb bi#

efemiaub einen bafelbfi gelegenen ©rieh °nb herumb gebawete0e|felatu

mutig überjehattete.

2lue biefem würbenwir in ein ©emadj gefnhref / in Weldjem auffbrep

eitettlangc Gaffeln gebettet / forn nach ber lenge mit alierljanb £>bfi in <por#

ceUanen«Schalen befepet/ »nt> mitBlumen befirewet flunben/ hintcrfelbige

würben wir gefegt / alfo/ bafi bie Gaffeln amforberthciloonierfortenbloh/

ben ©elften non bert 3uffwartern bebienef ju werben Oefio bequemer fielen.

£ic£ractamente/ fofie in vielen fleinen edjüjjeln eine nachher anber/vnb

jeglichem dbfortberlicfc/ »orfapten/ warenfehr wol jugerichfet. $$ habe nie#

mahlo befiernonbwolgefehmacftern0aphotenÄohl/wcleher ganz grünvnb

fraupwar/ gegefiert/ als bafelbfi. Stach bembie $)?ahl$eit(welche bepbett

©eifiüchen nicht fo lange/als bei? ben ^Seitlichen wdrere) aufigehoben/bega#

ben wir »ns wieber in ben ©arten onter ben luftigen 93aum/brathtcn bie übrP

ge Seit bes£agesmit gutem ©efpradyvnb luftiger SSÄuficjum ente.

2fm anfang bes Herbfimonats' begunte bie grojfe Jp ize in jfpaban fich

juvtrlicrcn/tmbbie faltenSüchte herbep ju fommen/bap eo/ wer nicht mit gu#

tem CBettgcrdhfe verfchen/an fich wol merefen funte.

$ie|e £age fam ber 2trmenifchc ©ubemator 0eferaebefmf tjween fei#

«ertrüber bie ©efanbtenjubefuchen/ tmbfidj mit j(jnenbcfanbju machen-
©o waren freunbliche »nb gutherzige &ute; 211$ ber ©efdnbte QSrügman/
( welcher / bap ich*j|m jumKuhm wol nachreben fan/ von Statur vnb jwar
am meifien gegen folcheieute freigebig) biefesfahe/ befchencfteer biedltefien

jwene jeglichm mit einem fdjonen 3vohf / *>nb ben jüngfien mie empar «pifio#

len/ welch** f*br angenehm war. &anrt ju bejeigung ihres banefbamt

©emüth«* «’nfühtigenHerZene/fieüetcn fie ben r82iugufii ein fe§r hem
lich^nnguetan/juwelchenfiebie©efanbten mit bero ganzenImitat cfnlu-

bert.0ie lieffenono Ju<pferbe burchetlidje berfiknembficnarmener Äauffi

leuteabholen/^* rifttn JUgleich mit onei jwene epanifchc COttnche/ber^rior

wb^atcr^ofeph^nferober^olmetfeh.^irwurbeninbic^orfiabtTzulfa,

wofelbfi jhre Wohnung/ »nb jwar erfi in cineÄirche geführt ihren ©ottce#

bienft/benfiemiteiner verrichteten / anjufchawen.^)« Kirche war mit

feinem ©emdhltegejtertf/ anbergrben mit Tapeten belegee/vnb neben ben

v ^Banben



9fo>fe g>cfcfercibmia> -t Ti?
ringe »mb^cr für »ne @tuJe gefegt, ©er 4patriarc&a"iiein^

5v<e|fefelt>ft : ©af^Jfefjgewanb war»on filtern0(dc? mit gulbenen 3Mu,
roen/»nö mit perlen gcjlicft/ imgleidjen aud) ber Q3ifdjoff6#uf/ben er trug.
Grö würbe »wer bem fingenaudj ein ')5ofiti» gefdjlagen/weiefceo me^r ein tyut
len/ ale einen £oncew ober^armowe gab. 97adj »oÜenbeter:2J?cf]fe ritten

wir »oüent> ins @a|l§au§/ t»a wir t»enn fchrfreunblidj empfangen burd} einen

fd)on gewolbten©ang/»nb lufiigen©artcn in ein auff ‘Pcufifdie mattier wol?

I

Wertes ©emad2 gefuhret/»nb an t»er Qürben }u fi^ett gettötigetwürben 0 te

lie|fen£affeltucher »on gulben0furfen aufflegcn/ »nt» mit alleren? #riidjr

,

ten»nb£onfeetbcfef>cm ©ercrfle£rund7 ten0eferaobef barrci^ete/nar

cinfbfflid} jugeri<^tet
L^Bd||cr/ bcm.2(güa»if nicht vngleid^ 2He ba»(Ton#

feetabgenommen/wurben bimte^attunen^if<lj!iid
2er»on^nt»tanffd?er 2(r^

beit/ fo t»ie befien fepnb/ auffgelcget/ »nt» »iel woljugcridjtcte 0peifen an
D&nb^edjwcimwnb edMfr'fd?/ ©önctv »nb ‘bcrgleidjen auffgetragen.

ftad) t»emt»ir gegeffen/ blieben bie(£ericfye $war fielen / wir aber würben
auffgeforbert/^^^r^etn anber welauffgcpuiwe ©emadj ineinenoffenenm®arten gelesenen / ficfujjret. ©erfilbe war oben fönfllii gewol#
t„ »nP wtäntttwn l-tuJB<mPm ^enaenato^nP ©tmöMt« »nb »onm
krki; tfiattottt« -JRilw £ra<fjicn. 3n Ptr tnifitn Pt6 Saateiror ein Sonfcin
ober Q5runn mit OÄarmtlflein aufjgefäet / bae Gaffer mitBlumen be flrc*

®et/»nb bcrDianb mit vielen filtern / gtilöenen »nb glafern ^cinfiafefeen be*

fetjet. 2luffbem Raffer über frönen Tapeten waren ^elfter »on aHer^anb
gefärbten ©ommet mit gtilbcncn »nb filbern ’Slumen burdjwircfct ringe

hcrumb geleget/ auffwelche wirjufäen genotigetwürben 3 ©aeConfect »nb

©bfi würbe wicber »ernewert/ ©pieücute »nb £4n$er Ijcrju gebracht» 23rt#
ter warenber foldjeriufi/ famaudj bcr^atriarc^e mttbemütrtjbifcboff »nb

jwecn anbern 9>riefiern hinein getreten/ ber^atriardjejwar in einem ^itr#

purfarben£amIotten3toife/ bie anbern aber in fdjwarben langen hanteln

»nb Wappen über bep£0pff/ faftfen fidj neben »ne / cr^eigtenfichfreunblicfe

»nbfrbli$©ic^mber bc$©ubernatoro / »mb ben©efanbteniufi$uma#
. djen/ beguwen fetb ft ju mufteiren / »nbjwatbermittelfie^iiaeW / ein Iw
! fugcrQttenfcfce ( befjwegen eraudj betjmKönige wol gelittenwar / aber barö#

|

ber feine Vorhaut »erlieren mufic/ bar»»n an einem anbern £>rre) fpielte an#

|

funglidj auff einer Taroera (alfo nennen flc bie ‘Perfifdjen bauten) beinah
ttam erz-^orcellamen©djalcn flimbteflemit ^Ba/jeieiu^orbentliche^ho?

nc / »nb fpielte auff benfelben mitjween fleinen ©teefen $u einer bauten, ©er
ältefie QSruber©eferaebef gab »or/eineanbcre2D?uflcju bringen/ fiunbaujf

»nb braute herbcp auff jwo groffen hölzern ©djüffcln »iel (IrpfiaKm 0(4#

fer/giengen mit^ween Änaben / fo bie ©lafer mtgcn/herumb/»nb reidjtefcg#

Ilijem ein ©la^mit^ßein/ auff ©djach ©efi ©efunb^eit au^utrinefen.

Sllewir infold&er ^rbligfeit ben 2!agjum enbe gebraut/ »nbmit»n#

tergang ber0onnen2(bf^feb narnen/ führte man»n» in einen anbern am
©arten gelegenen iufigang/ wofelbfiabermahlbt«^#1 jurSK^IJeitB»

reitet/»nbmif »ietcn©ffin an gebraten tönern/ gefotfen/»nbgebacfenen^y

~Xtt i] TW

©ne
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$\6 Pftgpi trfrte gmefo 5er perftamfeften^

lampen.

Sfeieanbe«

3<b<im<

bubten*.

6«r Kogli*

fetjen.

3nM«nt‘

fcp<

rinne.

c^en/ (Sperfwe^en/ ©artenvnb gelbfrüchten/ auch anbem belicatcn Sptifen

befepet. %n bUfem®a# wa rvnter anbern ^ierligfeitcn ntc^t bie gcringftc/

baß übervns art langen 0d}nüren fchrviclgldferm Rampen/ eine nebenher

anbern hiettgen/ vnbanttlichenOrteroim ©arten tfaUiedjter vnb Sattln

geflecf(Waren/ welche bas®emach vnb ©arten allenthalben erleuchteten.

<2öir faxten vns jwar Wfeber nieber / aber aus mangel bes Qlppetits blieben bie

meinen 0peif<nvnberithret. 211$ tvtr ertMtch rtach fattfamenvnb uberflujft;

geniractamenten nadj J)aufe ritten/ begleitete vns©lia$ ASeF mit etlichen

^olcfern / vielen‘XOinblampen vnb gaefeln biß in$ ©cfanbten Quartier/

wofelfl er burch gebrante füffe^Baffer bas Komplement eines gutenDtauches

empfieng. Erhöben aifo heute anbiefem ©rtefo herrlichSaraetamentvnb

iuflgehabt/aföjuoörniemaljWjabcpmÄbnigefclbfl nicht gef<heh«n.

©etti*. biefes hatten wir bie anbere geheime 2(ubienfj/ ber $6nig lief

fleh abermahl in einem anbem©emache/ an einem ©arten antreffen. Sönb

weil bie ©efimbfcn etwas fchrifftlicheingaben/ würbe wenig vntewbungge*

pflogen/ fonbernbalb bieXaffelgebed’etvnbgefpeifet/ worbcp abermahl ihrt

SÖluflcantenfichbefunben. ©crifr&nigals ervernommen/ bafbie©cfanb^

ten auch SO?u(le«nfen mit fichfÖhm{n/ wtmfehtebicfelben$uhören. 333ur*

ben berwegen eine SÖiol bi garriba / Q3anbor vnb ©ifeant Älcgeholet/ *>nb

bep einer 0tunbcn mufltiret/ welches bem Wenige jwar wolgefaUenh««e/

aber bothgieichmol mit ihrer S9?uftt / berftcgewöhnet/ nichttauften wollen.

($)en :i |r.biefe$würben bie ©efanbtenmit bem Komitat vonbcnKngli^

‘fchenSauffleufen^ueincin©aflboht/ weither / wo es anbere nicht öbertvaff/

jeboch Feinem was$uvor gab/ eingclaben. ©er #off/fo nicht weit vom OJlaü

banam Q>afargelegen / war einf^bn groß ©ebdw mit vielenKammernvnb
einem lüffigen'©artcn. 'Xßir würben anfängliche einem offenennach ‘P**

flfdjer art gegierten 0aale mit Konbiten/ brächten vnb fu|jen <Sranbwcitv

balb barauffincirtem anbem ©emache/ über einer erhabenen langen Raffel

auff ©cutf^e manier herrlich traccfrcr. 3Borbep bas ©efunbljeif trinefen

groffer Herren vnb Potentaten nicht verseifen würbe, SSntcr bcjfen würbe

ein wolflingenb Kla»>Kpmbel von einem ihrer ©jener gefdjlagen. flachst*

haltener^affel/ fleUetenfle/ensfcrnerjuergepen/eineanbereluflan. 0«
führten vrtsin einen offen^uflgang am©arten/ wofclbfl abermahlherrlich

vnb foftbar jugenchteter Konfect/ neben bem beflen ^Bctn herumb gefegt

flunbert, 0ie hqfen etliche ^nbianifche ^dnßermnen / weil wir in anbern

©aflerepenbieperflfchen^dnperinnen offtgefehcn/cor vnsfanfjcn. ©sfa#

metlW J^bianifche ‘Jßeibcr/ theils mit ihrenSOWnnerrt / fo auch

£dnhcr vnb 0jpieüeufe. ©iefe waren am ©cflchft / wiewol fdjroarhgtlb/

boch aberwol geftalt / vnb jartvon ©liebem, ^mb ben half? trugen fle viel

Perlen/ vnb ©ölb gleich auch ift ben©h«n / werben ftlberne0pangcn/vnb

groffe gülbenc Jlittertt. 3hn2lrmbdttber waren theils von0ilber / theils

von Perlen / bie Ringer Mitfielen Gingen beflccfu QÖntcr anbem hatten fle

über ben ©oumen eiftert groffen fllbern Dung/ in welkem ein hellpolierter

0taal eines Dtthlr, groß eingefqjfef / fofleanflatt bcs Spiegels gebrauchen
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^rc Kleiber waren auffeine gar abfonberlicfce manier gcmad^ct/öenWinnen

0eibem§cuge/ bajj man auc&fafl ben gangen leib baburefe fe&cn funte. (Sie

(rügen aber unter ben Ovorfen glat anliegenbe tyofmi tljeile Ratten auff ben

Ädpffen fonberlicfee SOJugen/ ereile waren nur mit «jlofjr beleget/ über ben

(Schultern §iengcn lange mit @olb burc^tvirefte »nb fdjbn gcfliefte feibene

£u$er/ fo big auffbie$äffe reiften. .©iefefölugen fle imlangen bigwei#

lenmb fl<$.wittb bendeinen überbenÄnödjefn Ratten fleanfernen®an<

bem Diel mefftnge0cbeOen/welcbe fleim£anden mit gewtffen 0eferitten alfo

juregenwufan/ bafjfle nebenbem£aet im^ot&faüanflattberSÖluftefepn

fönten. Sffiorju fle aud& bie Tzarpane , bie fle in ben #4nben fufjren/burcfc

gewiffe« lufdmmen fragen gebrauten. £tliefee giengen mit biogen güp

fen/etlitfce aber auff feldamen e^u^en. 3fjr0piclweref waren ^nbianifäe

bautfert/ toerflfc&e Sintz ober #anbpauefen unb giften. Sie^nbiani?

fiöentoauefen fepnb einer <£Uenlangunb fdjmal/fafl wie eine£onne formte?

ret/bie®oben ungleidjer grpfje/WtMje/wennfle gefcjjlagen werben/affl£|on

eine £luart untergeben. @ie werben aber auff bepben feiten mtt biogen

jpdnben gefcfclagen/ befjwegenman flean einem 3Üemen»mb
ben j)ai(? r»«n?

Btt..£)ieWanderinnen machenim landen mit$öffen / /Janbenunbbtmganf

den leibe Dielfeldame verliebte 9>oflftiren vnb bejjenbe ^offen/ tandten bip?

weilen gegen einer <Perfon ber gufefcer abfonberliefe/ mit foldjen g?ebarben/

3nbt<mb

föerSan*.

Xtt iij
worum
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@a(!<ra}cn

bergtcmtjo

fett.

October.

«pan^u«

bcr0e|anb<

«tu

Wingelrcn*

tun.

worunter fle mit einer fonberlichen manier Die£4nbe $um ©efehenef fordern

Darreichen Junten. £>af> alfober ^nDianer tanken viel lebhaftter / jicrlidjer

»nD luftiger / als Der Peruanerinnen anjufc^en mar,

©p ift mir gefaget worben/ Daß Die Jfabianifehen Wanderinnen vnb

0pielleute / weilfelbige gemeiniglich ein lieberlidj anDere üppigeWarv

de/»nD 23enerifehebeginnen/vnter einanDer/ ohnefcheum gegenwar(Der©4;

fic / wenn eo bisweilen in geheimen 0ehartD*©elagen/ von jfcnen begehret

wirb/trcibenfoücn. $Bie mir Dann von fddjen üppigen 2tcticnen etliche5m
Dianifcfee ©cmählte ju jjanDen kommen/ welche Der ehrbaren ^BeltohneGr*

gerniß nicht $ujeigcnSchreibe fbldjee aber Darumb/ baßman Daraue fe^en

fol / wie Der0chanD Weujfel in Den ÄinDern Deo 'iönglaubene f© geftfcejftig/

vnb waeförlcichtfertigfeiteiibepfolchen Leuten im fdjwanggehen.

,

2(u|fDen fpdten2lbenD begleiteten vn6 Die ©ngcUifdjm mit nielen Pfer;

Den bnD ißinDlKchternmieDer in »nfer Quartier.

©tefe Wagewürben auch vnfer etlichevon Den ^rantjdfifc^ert ftauffteu*

ten in eine ©arwanfera gebeten/vnD neben Den©ngellifchen auch mol traetiret

£)eni»£xtcbri6 fteüeten Die ©efanbtcn fclbft ein $ürftlich panquet

an/ ju welchem Der OCufflfche Poßianif ,• £>cr 2lrmcnifche Gubernator mit

feinen $wecn 95rübcrn;lSiefürncmbftenDer©nglifchen©ompagnie
;
(jtlidje

$ranßofen> Die 0panifchen 2(ugufttner; wie auch etliche ^talienifth«^
melitenLunche eingclaben/ erfehienen. ©ie Wraetamentc/fo auftSeutfche

manier jugerichtet / würben mit vielen 0chaw?©|fen in jween Gangen

jcDer von 40, ©dichten auffgefedet/ vnDnachDcmfelben/ fofllicher^onfeet

©U OJlufte war0eitenfpiel/ Wrompeten vnD paucßen/welche bepDcm©e ;

funDheittrincfen/flch neben Den groben0tucfen luftig hören lieffen. “DM!
gehaltener Waffel würbe ein Diingclrennen angeftellef/ ©in grojfer vergüteter

j

Pocal vnb ein ftlbern £5cd}cr auffgefeßet. 2luff jeglich Wreffen muftc ein'

0tüe£ gelbfet werben. S)en erften ©antf bebam Der von SDlanDeldo / Den

anDcrnabcr/Der ©efanbte SSrügman,

2116 DerKönigvon0eferaobcf vernommen/ wie bah Die©efanDtenin
S

Ihrem ©aftboth eine fonDerliche art von Gerichten/ als Pafleten/ Worten/

!

vnD0chawe|fcn gehabt hatten/ war erbegierig Dergleichen jufeben/ worin*

nen ihmDann Die ©efanDtcn wilfahreten / vnb vonvnfern Wochen etliche fcho-

ne0chaweffen/ Pafteten vnb Worten machen lieffen / welchealobalb ine

itiglidje $rawen$immer muffen gebracht werben/ wofelbftftemit verwunbe*

rung vnb £uft fipnD befchawet/nicht weit? ich/ auch Steffenworben.

Oiefe fagebegabfich»nfer@ecrefarlu$ wegen einer hartenSSerfolgung

vom©om(faf ju Deii0pamfchcnt9?önchen21iiguflinerOrbenes in jhrKlcfler/

wofribft er von Den Pafribuö onb Kröbern wol empfangen vnb j?. Sage

woi gehalten worben. war auch tvißentf feinen SOßeg Durch 23abilon vnb
j

2Uepo/felbige Orter/ weil lieber alten ©efehichfen halber fehr berühmt/ aueh

ju befehen / $u nehmen- würbe aber fole^cr vorfaß vmb gewiffe Urfach<n

rflcfftellfg aemachef/vnb Der0tcretariu^ tvieber^umgomifat gebtgeht.
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«on OerSfrmctut Jpocl^ot/?:auflfc ent»

SföcnDma}!.

3«fc tage bin it in bie£julfa/nemblit in bie&orflabt/wofelbff wir

einen blutigen öfreit mit ben ^nbianern batten/ gegangen/ »rtb jljre

^ Äirc^en befuget, ©ann in bcm id} fa§e / bafj fie einen Cßrdutigam

JttrÄirc^ert führten/ bin it natgangen/ »nb felbige Zeremonien mit angefe*

hen ©g würben .fpeerpauefen »nDiOfcjTinge^pmbeln »or£er gefpicltJ©gfol*

gete ein Änabe mit einem brenenben ^Badjeltcdjt.^arauf} ber Bräutigam in

fronen bunten Kleibern *wift<n*ween aut föfHi$ angcflcibcten perfonen

geritten/ benen $wep paar anbere folgetcn ; Printer fjer giengen etliche / weite

@c^u|Telrt voll <£f[en»nb&muSMg mit^ein/aut *wo groffe0cfeu|feln

mi&ffel «^trugen. 211* flem tocÄirtc famen/ feste flA berOSrdutiaam

m« 18m ««taj Wmmrtmiit<£fm »„i,sWwiSÄ
fcie0dffe wenig/ ber Q&rautigam aber gar nMjtg genoffe, ©gfol bemPriefter
^emae^ jwm Äpjfcr werben, ‘vöom ^Bein aber würbe (jerumb getrunefen.

©er Bräutigam ftunb auff/ fam mit einem Knaben an ber re^ten/tmb einem
2Kann an ber lincFen begleitet/p mir/ hieß mit wilfommen/ftenefte felbff in

einen jrbenenOScdjer 2Bein/ vnb reichte mirg pum&cn/ er aber wolifelber

nitf trinefen. ^rt bem fam bie QSraut »erfapt jirifdjen einem aut »erfapten

^dgblcinonb^rawcn. Uberble bepben jungen angefjenben (Seeleute wun
be vom pricfler »orm 2lltar gar lange gefefen/ »nb ber 0egen gefproc^en.

£>an muffen |le einanber bie #dnbcgeben/»nb bie köpfte an einanber galten/

alfo / baß bee OJIanneg fyäupt l)öher flunb. Uber bepbe mürbe ein fjolsern

vfreuß gehalten/ »nbfie unter bemfelben copuliret
j ^nfoldjerpoffürmüf*

fen fle einanber ftwercn/»mer allem Crcus ein anber getreu? »nb holbp fepn-

£ernat gab j&nen ber Pricfler ba$ ^eilige 2lbcnbma^l/ reifte jeglichem ein

jfücf »on bergefegneten Ppoflia im gefegneten SBein eingebaute,

®ae Qörobt iff nidjt wiebep ben Wulfen »nb ©rieten gefäuref / fon*
bem »ngefduret/ runb / überein Oieitstljafcr groß »nb biefe. 39ep empfam
gung beg 2lbenbtna()lg würbe gefungen / »nbmit j|ren breiten ©pmbeln/mU
te fie auff 2lrmenift Hambarzon nennen/ gelungen ; ©g muß noflj*

wenbig bep j&rcm 2(benbma|l »nb SDJejfe (jaltenmit folcfcem ©pmbeln ober

0t«len ^efpielet werben
; ®ann fie geben»or/^ri|Iug/ale er §at ipotlen bie

oier taufenbÖJfann fpeifentabe juoor auffbem2$erge feinem^)imliften
(

>öa#

ter im ©ebet glcitfam ein .öpffer gct|an/mweitem jwene ©ngelmit folt«n
<i>mbeln gelungen. 5?at folt«r SKuflc würbe QÖrauttmb Bräutigam/
wie aut bieju^rermit DCo|en ^Baffer befprengef, 0« ^men aut mir/

befprengeten mitgleitfale/»nb gaben miroonj§rcn ^r»tfm, 5fat »ielen

anbern Ccremonien/wurbe ber CBrautein Jlo§r»mb bie rette£anb gewutu
ben / an weitem ber Q3rdutigam fle hinter fitjwpf Wirten ^inaug joge.
Ppematfanget juPferbe / »nb riften in »origem ©eprdnge in$ f)0&

.

-

Jett

2frm<ncr

£oct)äcjr

^«rfnionic

i»
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iciÜDäiß. ©er «rautigam »nD «raut Dürften in Den erffen Drep £agen
j

inb^a^tennj^tiufammenf^Iflffen. 93nter Den 2trmenernm polen aber/

folfolches nicht fo genaw in acht genommen werben.

Diefem gieng ich in eine anDere Äirdjc/ wofelbff ftc auffDemS^urnt

an Halt Der Glocfcn/ welche ffe »or Den 'Perfern nichthaben bürffen/ cinDürre
j

«ret auftgehenget / t>nD mit einem Änoppel Daran fehlugen / trenn ihr

©otteeDienjliu »errieten ifl. > bieferÄirefcen (aufften fte ein ÄinD folgen

Der weife» Zinßnabe »on achtjehen>hren hielt bas^inb auff Den 2trmen

vor Dem prieffer / es war auch uicmanD meijr als Diefcr Ünabc rnD ein alt

-JBciD/welffje Das Ätnb auffwiefeite/ hatte es auch hinein gebracht, eie ff
unD

an einem weit abgelegenem »Orte / wolte ober Dürfttc nicht hinju gehen. «©er

ßnabe muffe Das tfinb wieber $u ihr Dringen, ©er PricfUr brachte mit

lefen/ beten »nbanbern Zeremonien über eine gute halbe 0tunDc $u/ fragte

Den Knaben jum offeern / welcher jbm auch bisweilen feine «3 orte

nach fprach- Äernach gierigen fte in Die 0aeriffep / Da war in Der «?anb ein

^auffffein eingemauret als ein deiner &rocE / »on einerguten ZUen langunD

einer halb? breit/in Demfelben weitste berprieffer bas'XBaffcr/gofc r>om geweb

Metern £)hl Drein/rnD funge mit feinem Zapellan lange Darbep. £>ernach fjiclt

Der Prüfer Das ÄinD naefenb / als im £roge ffpenbe/ fegnefe es mit einemZ
rangelien «ucheonDZreuS/ go.jj DrepmahlmitberjpanD «Saffcr über Da*

^üuptim^ahtntn®^^6^ 1^^^6 / 0oJ>nc$»nb heiligen ©eiffes/ »nb

begoffees ^ernaefe über Den ganzen «leib/rnD bcffrichccsju lept mitgefegnetefl»

öbl an Der 6tirn. Zben folche Zcrmonien haben wir auch $u echamach*

bep einer SinDtauffe gefehen. 0ie fauffen Die ftinber nicht ror Dem achten

S;age / es fep DannDas ffe etwa franef würben. 90nD wenn einjtinD ror Der

£auffe ffirbet / wollen fte es triefet fcli^ fehlen/ auch nicht auff DenÄireb«

hoffbegraben. Glcichfals auch bie nicht/ wenn ffe in einem ganzen 3«hr f«fc

nicht jum heiligen 2lbenDm«hl einffnDen.

f , ,
: *

:

©<*£41. gapitcl.

2Bte t»cr Ä6n(g (n pcrfien SKntdph Statte/
‘E&ruiac&ern nieder jebdn taffen.

^^ßZn3«^fec würbe ein ©>cuefc^cr H^rmctc^er / Des Königes ©iencr '

§*( 91 welchen wir in 3fpahan »or »ns funDtn / »on Den Perfcm gefänglich

^©eingc^gen rnD nieber gefebclt* hiermit t>erhielt flehe alfo* Zs war

einer mit tffahtnen 3»h<w OJuDolph 0taDler von gürich aus Der0thtrcis

bürtig/ ein ÖRann bep 38. fahren / hatte Der »orerwe|nten £ülte 0chweffcr

jum «Jeibe/unD waralfo «rügmans 0chwager. 2tls Derfdbc DemSchach

0eff tm Uhrmacher #anbwertf fünff ^ahr auffgewartet/ unb ffeh gerne tr ie»

bemach ©eutfchlanDbegebenwolte/worju er Dann Durch wiferc Ocücfrtifcbe^

gueme Gelegenheit ju ha^
en ^rmeinete / halt »mb feinen 2tbf<hcib an. ©er

Äonig aber/weil er j§n nichtgerne mifjen wolte/crbeut fich jtgfcfornccrroh

T~. ‘ jwo
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ixveV3% bleiben weit / 400. Ottlylr. $u oere^ren. -Oer Ufyrmaefcer aber ließ/

fole&ancrbieten ongeadjtet/ burdj bie©efanbten »mbcrlaffungferner aniyal*

ten. ^nterbeffenbridjtin ber'jtadjtein ©ieb beryßym ein / »ieUciefet in OJiep*

nung ab Jjdtte £>er Äonig bie »er^eiffene Verehrung aliberwt außgeja^ytet^er

Ulyrmadjer ertapt ben ©ieb/überwirfft fldj eine weile mit;^m/n?ir£> enbiic^ fein

.©berfyerr/ $eicbnet ßyn mitetlidjen ‘JBunben/ onb fiofißynauöbem©aufe.

3n benuraber / nod2»oUE9fere/»ermeinte/baßerbem©iebe$uwenigge«

lohnet / läufftjlym auffber Straffen nach / onb fdjeuftjlyn mit einer 'piftolen

»oüenb nieber.

©es Entleibten greunbe lauffen alsbalb $um geiffliefen ftidjter/ »nb

ffagen/baß ber ©eutfdye llfyrmadyer/ ab ein Ungläubiger einen ^edjtgläubi*

gen ermorbet/begeßren berwegen/ baß ber Später$um£obe »erurt^eilet rmb

ihnen außgeantwortet werben mödjte. ©er ll^rmac^er wirb/ in bem er feiner

^ewonbeit natfe aufl^uwarfen nad2©ofie reiten wil/ auffbet©trajfen bin«

angenommen / onb ins ©efängniß geleget/ an ©alß »nb 2lrm in einem

etorf/ö£n
^' PaIenknmnetvge(eget/»nbfebr übeltractiret.

^Mie>Jenbie@efanbtenjwar»nferfdjieb[i(bemablfarjbmbiifen/abcr

auffinfidnbigeß
anbalten ber&ldgcr onb beforberung bes©ebbers/ober geift«

liiert
©ber:]tie{>ter$(wetdjen bie £urcfen Mufci ncnnen)ift er *um£obc

nerbammef worben/ jebod} mitfoletjer ©nabe bes Königes/ baß/ wenn er ßdj
woltebeßijneibenlaffen/ »nb ben 'Pcrftfd2en©iauben annebmen / jfjmbas

iebeit foltc gefdjenefet fepn. DCubolpfy «ber erwepe lieber ju fierben i ©aßer

bie Eiyanen onb gr offe ©erren/bie jljm feiner Äunfl falber gerne bas&ben ge«

gönnet/ »nb mit anerbictung großer Äoniglidjer ©nabe/ ©errtigfeit *>nb

jjeidytfyumb/fo ferne er nur/wo nicbtoon©ernen / boc£ Könige ju gefat«

len/fldj würbe befdjneiben taffen / inftenbig anjhm festen/ nickte außridyteten.

©ann er getroft geantwortet : X>mb bee Königes ©nabe wotte er

niefot Ct?ri ffi (Bnöbe rerfcfycrgen .2Der jCeib/naelcfycn er 5u)0ienft

bem ftontgnntergebcn / tonte bem Könige $utommen / ßber

nicht bie 0eete/fonbern Cpriff0/ ber f! e mit feinem f&tutetpeur

erlofet/bemroolteer ftcöucbinbe(f«nbigem@löuben bureb fein

Älntpergieflen wtebermiffopffern* ©arauff ßat man jfyniwctymabl

für bie 'Pforte bee ©djlc jfes auff ben Si)?aiban $ur ©djladjtbancf gefufjret/

tmbbodjroiebercingejogen/ ober etwan/ wenn Ernftgcfpüret würbe / aus

$urdjt mochte gewunnen werben. ‘Snterbeffen giengen bie Eatfyolifdjen

0>?une^eß[eijftgj^niutr6flen/»nbjuj^rer3tcligionju bereben/ erwoiteaber

weber jur Stechen nodj jur-lincfen wantfen.

embli^a(obic'Perferfa^n/baßanjßmni^fßjucr§atten/onbber®e«

fanbte^rugman beo gefalteten Urtels jyalber ftep $tcmltdj wtgeftum erjeigctc/

onb oerbrießlidje ^33ort naefj ©offe fagen ließ. 2!Burbe ©tablcr bcs Cntfei«

beten Jreunben/jlyrem ©ebraudy nad}/ ubergeben/ wcldycijm
mit oier ©ebel

fjieben /onb jwar ben erften im hatten / ben anbern in bie ©firn/ tmb jwene

mitten burdjo 2(ngefi^te ßinrid^tefen. Erifi frewbigonb getroftium^obe

gangen/onbbatim nitberfnie^en gefaget : 20at»et nur getroft inCbrißt

23uu Hßt;«

Q3ei7dnbig,

ffit in btt

öveligion.

J



Hinten $u. -0rauffi|? einer mit graufamfrit äugefprtmgcn / öbtrfyn ge
ijawen/onb einen nebcnfleljenben inoOSein oerwunbef/ein anber jjawet inbild

Palcnk, welches er ab ein flm 2?alfetrug. £)ce> Dritten (Streicfcgitng

erfiburdj ben Jpalfj/bafj er tfnefert muff/barnaefc Rieben bie anberngetro|I $u.

.ftatalfo Der gute 0c£weber in rechter beftonibigieubep ©laubens an V> fcri*

|lum feinen v^-eift aufifgegeben.

(SelbigenSag fcfc ber ©efanbte (Erügmanbepm Oifngelrennen / fo ei

für ftdj alleine Ijielte/aui^nmuck pnb^erbrufj wegen beran feinem04}wa#
ger ergangenen0rceution über bunbert ©cjHtjfc aue groben 0tuefen t^un/
bann nicmanb ab er tmb f*ine2luftwarterfampt ben£onftapcl auffberDvcnrr-

ba^ne/»nb weit er cinen£urrier getban/muffe allejeitcin©tutf gdofet werben.
^aefebem ber 0orpcr alfo ^crntetfdjet inbetn Palenk ben ganzen 2!ag

auffbem ]}lat?e gelegen/ liefjjhn aufben 2lbenb ber ©efanbte Qjrügmanauff
»ergünftigung öee bxönigte in ben ©efanbten^offfü^ren/onb ben zz. btefe$

mit einer flasliefcen 93eg4ngni(j pnb proceftion/ worbe»? auch ber Ovujfiföc

©efanbte; 3t£nifeerra6tcfm' t feinen^l
'»£,£rn >^Picloon ben2(rmenernwib

anbereftatiortett ber^uropeif^enifbriflen ftefe befunben/$ur0rben begatten.

3ujfbe(fenentl£ibungprtb beflanbigfeitim (fJjriffiidjen ©lauben ferne

^aul 5'frmmg einen ©ebadjtni^pnbiob^prud}/ welken idj aus bejfen
[

^Öuc^e ber 0onncttertfoc() er jiebcnwollcn.

_______ 25imj

2Dßg p«brftte gmefo &er pcyfiemifcfrgn

i



€tn tapfrer £tf)riflen S$?utf)/Dutt>ertber 0cbmei§erDu/
^ifl cn>ig lobend roertfj Denn Da Du tontefl leben/

•5>afiu Dieb millig t)it\ in Deinen £oDt gegeben.

Saä Deinen £eib bringt omb/Daö ifi ein fur£e0/??u.

^Die @eele flog Daroon / ifyt fam fein 0ebel 511.

3?un flbflu»mb Dieb !?er Die 0erapljinen febroeben/

0ebauf1 auffDifl grofle5?tdbt0/omb welchem toir fo flreben/

£acbfl Deine SKorDer au£/onD jauebaefl in Der 9vuf).

fytx ifl Dein 5??<frterfranfc / Du reDlicbef/ Du treroer/

©ennirn mit in Dein C^rab/ioir moUcn Deinen 'Preifl

Ourcb Oie erläfle 233 eit bet? allen machen themer/

©ein Q^aterlanD | ol fein Der ©rDen weiter greift.

<%Ser fpwie Du
oerDirbt/ Der bleibet onoerDorbcn/

bt«*«« cr mc&rbto/ onD fürbet ongeflorben.

^ßtctntfcbcn XDerdfe.

MIffus,utegregium lidor diverfus JANUM
Deijceret,patriä cui cot herilefide.

Major ad hxc animus Temper: quin debeo Regi,

Martyr ait,carnes has,animamqj DEO.
Truxfremic ergo cohor$j& acinace vulnera ftri&o

Quacuor in fanäum fert rabiofa capuc.

Nil dolet ille cadens,quod fi dolet, hoc dolet unuiri)

Plures Te vitas non habuilTe neci.

epiTUMBiUM

CErnice Chriftiani, paricer me ceroite Mauri,

Queis ego laecitise, tri fticiaccj; fui.

His,quia pro patrio neglexi vivere Chrifto»

Illis>quod moriens Martyris inftar eram,
Forfan utriq; meo poteratis diieere fa&ö,

Vita quod haud nulli poft fit habenda neci.

PlauditeChriftiani,Mauri trepidate, quod hiefum,

Vivo ego & ultorem,quod cado,quaefo DEUM.
<2# waten $war Die @e(ant>fenwiüen$/t>ie teiefce alebalb jur ©rbentv

fiaCfen^ulaffen/ t>eßwegen autb t>en 1a. biefetfaöe ©ereif(ebafft Dar^u ottfet»

SQuu ij tigef/
* —-——

.

ii j ,/

V



JOrts vierbte &ticfobcrperfiftnifcfren

««ff t>i«

3<»ä<-

r

tioef würbe. O« Äontg aber lieg noch felbi^n iiag auff teil ipcifen 5lt enb

bureb unfern $?ehcmanbar anfagen/ baßer ben ®efanbfen jugefapneine

laaf auffefliebeSage anfleUcn/t>nt> morgen fcittaue retten wolte. v« moch*

tenbw®efanbtenftc|bar$u|chicrcn /baßfie ftchffühemif auff ben

aebert. <iö uermeinfcnetliebe / halber Äönig mit ber 3agf barumbgeeilef/

bamif er ben®cfanbfen biegeit benehmen mochfe/unb fie ber leiehbegängmß

nieftf bcptro^nen/pnb^errl!^ machen fönfett. ®leichmolabernnjftebie«ü

c^e/na4 bem fie uon ben j&rigen gebräuchlich beweinet / hiß jur ®e|anbten

gurütfefunfft in einem®emac^e bemaltenwerben.

<5on ber 'gagt auffwelche ber &imfg bt'e (Befanb-

ten ßcfüjwt*

»er^5ni3 >?* Cößefomonaft? gar frühe würben auff ben ®efanbfcn£off

führet bic
[

Pffrbe jureUcn»nb(Samchle ^urQSagagigcbrachf. SKac^tenalto

©tfanbten c&iö bie®efanbf en fich mit «Pater 3ofeph/*>r.b etlichen QQölcfern/brepf*

jia i)A
5ann fiarcf / auffben Sffieg* öet OÄebemanbab führet »nt« auf einen

groffcnpiai3Porber6fabt/wofclbfiber.&ömgmiffeinen dhanenunböreß

fen Jperren / etliche hunberf wol außgcpugfer Pfcrbe flarcF ju untf fam / mt
mit ftlbern @fütfcn Äleibcrnangefhan / trug auf bem €D2cnbil cm pufch

tfranichfffebtrn: £ieß »fei fc^one «Pferbe alle mit gülbenenunb mit (gwlfitf*

nen perfekten Reefen unb geugen belegt/bep herführen.£r grü|i«bie@cfanb*

fen mit freunbUchcn juwinefcn/unb ließ fie neben ficb jur Urtcfen£anb reiten.

Umreiten ber Sfcanen/ Herren unb Wienern/ fo fich ju rühr hinter bem

Könige btfunben/wurt e feine ßrbnung gehalfen/fontern giengen alleburch

einanber / »nb auffeinemRaufen, (ftbefflnbfufcauch barbepbeptfbnfgetl

ÖJiina&im ober^lfirologuö/ welcher offf umb benßhnigfepn/ urbaWef«

Orac: lum bieglücffeligen unb unglürffeligen «Stunben anbeufen muffe.

£);e Steifegteng felbigen&ag brep feilen/ biß $u einem armenifetert £>rff

fe/ unterwegen wechfelte ber Äbnigefli^e mahl fein Steitpfcrb/audij einmahl

bie Kleibung ab. ‘XJnbfolchetffhäf er füglich/ fo lange bie 3agf wärefe,

^alcfe3aat £>ie jagt unb lufi biefeci i£ageei war mit $altfeu/wclchc auff Steifer/

ftranidje/Snfen unb 9taben/fo fie fbcilS auffbem $elbeanfraffen/fheile* leib#

ffen jliehenlleffen/gebei^f würben. ^uOÄiffagegelangefenwirjumbefiimj

fen Öorffe/ babann fehruiel gelte uon aflerhanb färben auffgefchlagen Run*

ben / warjicrNchanfcufehen. §erß&nig mürbe pon ben §f>aren frein£uff*

hauß begleifef/Püb balb barauffbie©e|anbfenmtf ben fürnembftenSß&lcPctn

auch bahin jur Saffel geformt. SOCan fpelfetc ihrem ®ebrauch nach erff mit

fruchten unb £onfecf/ Mb hernach mit aUerhanb (£fjen/fo auffeiner großen

mit®olb befchlagenen ®6re/ober/fojureben/DÄifffrage auffgefragen wtir#

ben/baman jeglichem abfonbeti% (Sffen in abfonberlichen 6chüffeln/foaIIe

ponflaren®olbe/porfe$ete.

V y _ ; 5>ath



Steife J&efcfereibiing»

Kranicg»

fat»ä.

^ach gehauener :£affel führte ber Üftehemanbar bie ©efanbfen in ein
anb« n/efjf ferne oon bief'em gelegenetföorf/bafclbfi baöSftacfcflager juhalten.
-Oie Einwohner biefer -Öörffer werben Defach pnb Werende, von ihrer

Canbfchaftnichffcrnc non Iruan gelegene worauf fte@chach 3bacfgencm*

men/nnb dahin ocrfegcOgenenncf / fepnb3rmencr. £)tefe/weil fte oernom*

men/bag wir £(mfien waren/wufien/niehtwatf fie ontf auß tiebe gufe$ f^urt

fblfen/ ncre^rfcnnnönlel|«b6negrucbfe/ nnbfo/ili^cn 2£efn. (gfJfam ber 2frm<n<t

3rmemfche®ubernafor 0efera6bef mit eilicken grofen Herren Die®efanb* tfyaun

fenjubefuchen/ waren lufiig nnbnere^rten onO jwo Stebebocfe/Ahu genanf/ 8ut<$.

onb etliche Steiger/ welche bie ©efanbten nach 3fpahanin bieKüche fchafen

liefen» _
5(l£f ber König nernant / baß oneS ber CDJehcmanbar oon ihm ab/ortb in

ein anber£orffgelegef/ifi $r auffelbigen gani? onwißtg geworben/haf auf
ben 2fbenb noch fcingefanb nnö ju »ucfe^oler» / onb fn ein .£auß / fo nicht weif

»on feinem®emacfce/oerlegen (affen, Wt waren faum intf Ouartir aefotm

men/ba brach«« f« *>«**>W Mbi5peifen mgöibencn ©efafern/vpm
Könige 3*f$icff

- r t

£en ;8.biefe£Jfrufce oor ber (Sonnen Qlufgang ließ ber König ortfenf;

i ßcten/ba$<£r nur mif wenig *perfenen aufeinen Kranichfang geben wolfe/

c$ folfcnbie^efanbfen auch nur felbbriffe fommen/ bamif bie 23ögclmchf

burch ein groftf ©erdufche gef^u^tert würben/ £)te ©efanbten titten mit

*p. 3ofeph afleine/balb barauffalei ber Sag anbrach / nnb ber gug gefehehen/

wuroen bieanbern Söölcfer auch nachgeholef. (g^war ein »erbecffer©ang

in bie £rbegemachef/onbhinfer bemfelben ber #erb mif Korn befireuet/ bar*

auf cicKranichcheuftggefaflen/pnbbep 8o.<3fücf gefangen worben, ©er
König fietft etliche gebern barnon auff feinen Q3unb/ nnb gab jeglichem©c*
fanbfen auch jwoatiff jhre.f)üfe Reefen, gemach ritten fiebißjurSDiüf*

taged 9)?a!jsif im gelbe herumb/onb ftengen mif galcfen noch etliche&oge(.

öte ^ttaljeff würbe wiberumb im Porigem Öorffe gehalten / worbep bed

Königed$ÄufKanfenaufwarteten/ onb ber König ftch luftig erjeigefe»

©egen 3benb ließ ber König bie ©efattbfen fampt <5. ^erfonen Jtff 7tsWK
(gnfenonb wilben©änfe3agt forbern/ welche bep einer halben Stelle t>om

; ©4nfe,3afl«
öorfeangefießefwar. 3ld fiebalbbarbepfamen/ filegberKörtig/bie@e*

fanbten / onb 25öltfer ab / giengen i> S3ogenfchäß ju einer langen oon erb

aufgeworfenen Söffen/ hinter welcher amSSfer einedfleinen SSaehedbe*

beeffe^tege gelegcf. OannamfelbenSößafer fichoielfolchgeberwilbauff*

halten foß. ©ic muffen fich allejum Könige in bie pfiffe begeben/ bnb an

ben 3Bänben herumbfihenb etliche glafthen mit ^Bcin helfen au^trinefen*

316 fie aber bi^ gegen 3benbgefefen/ onb fein Sßogel rethf aufffi^enwolfe/

ritten fte wiber ium5>a^)flager. öa bannberKönig abermal ben ©efanb*

fenjum^achtefen etliche grofegölbene 0chöfeln »pH falf to^affteifc^/

eine grofe0chale »oß faure (Schafftnilch / K4fe/ onb barneben fneflichen

Öchalen etliehe^itronen/anbere frifche onb eingemaebfegruchf brfngen Ifc^

golgenbenSag fteßcteberKönig eine Shier ««/nam bie ©efanfr

^Bilb«

23 uu iij feil
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Si6 2Döb vieröte ^ucftfrerperfomfcftcn

JHdfar iöoo.

Tztrih men-

fura.

9»$f<l.

tcn fampf aßen SÖblcfern mit fich/lteff viel$altfen/ ?.abgerichfete£eeparben

onb cfliebe wenig -Ounbe mit nennen. Siacfe Dem wir eine gute weile geritten/

nnb auflr bem gelbe ntei^f^ angttroffen / führet (Sr vnö in einen grofienSfyer*

garfen/beffen CÖmbfretg ftch auff einegtoffe CDfeilewegecs erfireef cfe. Diefen

nennen fte;
Haiärtzirib, weilet ein piaß / baman taufenb Bd^efel ^orn

einfaen fan/war mit hohen SWcmren auffgef&hret/vnb in 3. Sfeeil vnferfch te*

Den, 3m erffen werben Dirfche/£afen/ vnb güchfe gehalten. 3m anbern

bie obgebachtenDamhirfche/Ahu, vnb imbriffen wilbe(£fel/welche fieKuhr-

han nennen. -Der Äbntg ließ anfänglich bie teoparben vnfer bie Abu lauf*

fen/ vnb brep von benfelben fangen. aitfwiranbiewilbengfelfamen/ vnb

berer einer fiiUe flehen blieb/ h^ß bertfönig ben©efanbfen 93rügman auf

felbigcn eincpiflolc lofen. 5Da aber ber©chußmißgerfehf/ nambertfonig

lachcnb fcinenOSogen vnbPfei4ur£anb/ vnb ffhoßin vollem (Surrier einen

lauffenben <£fel in ben bolen teib. 3^ni einen anbern mitten in bie0tirn/vnb

(Bereif bet

(Schuften.

ßljren ab*

febneiben.

hernach fonfl noch etliche.

$Ö?an|ahe/ baßber jtbnig feinen Q3ogen vnb0ebelwol jugebrauchen

wufle ; (St fchojfe niemaltf/wenn (St ju pferbe faß / eO mufle bann batf^Bdb

fo wol altf fein pferb in vollem taufe fepn/ vnb that feinen 0djoß vergebend.

3nbem er einenKuhr > welcher gar jam war/ vnb nicht laufen wolfe/anfraf/

gieng(£r ju guffc hinju/vnb hieb ihn mit bem0ebelburch benMden bi|j auff

bieheljftebe^auche^/ ben anbern £ieb that (Sr an ben #alß/ vnbfamin

einem 0freich biß aufein wenig nach ganßburch/ daraufnam einer von

ben<Sh<w £n ben0ebel von ihm / vnb fleefte ihn abgewiffhet wiber in bie

0cheibe. Stach biefem ritten wiringefampf etliche 55ogenfchöfe fort/ $u

einem fleinen ^ier^off/ fo mitten im felben ©arten.

3tn hinreffen vcrunwilligten fich äwenevcnbe<J5?önigetf0chügen/ fo

ihm feine lange9t&hPe nachtrugen. Der iönger vnb geringer vnterbiefenfchoP

auffbeOÄ6nigOQ3efchlnach einem mit einem Pfeil verwunbetenKuhr, bet

ältervnb gfirnehmer aber weite bem jöngern nicht bie (Shre gönnen/ eilte ju*

gleich auffelbige* ^.^tcr/fc^oß aber fehl/vnb würbe verlacht. Diefer lefetben

Äönfgeinwenigvorbepreifen/vnbhawefherna^mitbem0ebclbemanbcrn

ben Daumen auß ber -öanb. Der verwunbefe läuft jum Könige vnb finget/

baraufbefehlet ber Äonigbeö Shdterö Äcpffherjubringen/ihm würbe aber

auf
1Sorbitf

ie baö teben gefchenef f/ vnb bepbeDh«n abge|dhniften. 3nbem

aber ber/bem folcheS juverrichfen anbefohlen war. heuchelte/vnb bieDh«

n

halbfßen lief / ritte ber©roß ^OJarfhaQCOJorfufaeuli^hanjuröcfc/ flieg

vom pferbe vnb fchnittemit feinem SDßefer felbf benStefl glaf am ^opffe

hinweg.^ö3itoe,ctpl,nl)etfenvn$/bafallhierbie^hanenober5örfen0charff*

richtet Arbeit juverrichten fich nicht fchämeten.

3m ihterweh*1^11 deinem Shierhoff war eine auffgemaurefe ®fine

ober Sheafrum / auff welchem f$ ber 5?önfg mifvnei begab. & würbe an«

fängllch^onfect auffgefehef/ vnb etliche mahl herumbgemmefen/ h«nach

?2.0töcf von ben n>ilt5en (Sfeln hinein getrieben. Der ß&nig.that etliche

0chöfe mitpfetlenvnbffugeln vnfer fe/hernach ffhoß einjeglicher/wer nur

wolte.
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weite. (Je war anjufe^en s ©fliehe ©fei Ratten io, onbmehr Pfeile/ bv
ren^eifeburtb^ingiengeii/ anflchfecfen/ »nb wenn fte enter ben Raufen
ltefen/»nb feie ©eftmben barmit anflieflen / fchlugen»nb biefen fte fich enter

cimnöer. Sftachbentbiefesi. allet^eile erfchofen/theili? »ollenbnrebcrgefebclt/

würben etliche »on ben 2l§u^iirf<ften »orgefrtebm/auch bcp30.@tüef gefek

let/»nbatic neben einanber»or bemÄonig gelcget/hernach aber nath^ffpahart

inbie&oniglicbeÄuohc »erraffet.

©ic Werfer galten ben Kuhr oberwilben ©fel/für ein gar belicat»nb$ö?

niglich ©ffm/baherfte in jprem Dtofemhal ein fein Sprichwort haben t

c$)J^

Eger birjan kuned Bahram kuri,

Neczün pai malahh bäfched femuri,

3(ifö»iel gefageti

#ttf Bahraitt eittetl (Srfclebrafcti/

0 o fc t) e3 fo fur/fwt geraten

!

©iraberfotefik Slugcnfct;«

geringer atecfo-£>mf$rec£ ’&eftf.

feahram ifein Äonigin Pcrfien gewefen/ hatbte wilben ©felsbraten

ijoehgehalfen/ »nb feine Raffel oft barmif bebienen laffen. Sie wollen aber

barmit anbeuten/ bafj einem nicht nach Stoff er Herren Raffel »nbbelicaten

Spcifen bae SÜKauI*u febrwd|]crn/ fonbern jeberj§m feinen befcfcerten£heil

ebenfohoch/janochh6hergeltenla|Jcnfo(.

3üe biefe^gtforbep/lief ber Äontg im felben#cffe biegafel JttrSüftif*

tage CD?a^l$eit bereiten/ in weiter ber ©efanbte QSrügman bem Äonige^hr*

5urfil. ©urchUnfere gndbigflen Jperrn ©enterfeit/in einem mit»ielen©«^

manten beferem ©ehdufe/ neben einem3nwel/ »nb einem fc|önen fidlem

aufbepben feiten polirtcn »nb ponpenirfen Sptegel/fär feine perfon »ere§rc<

te. 'Jlach gehaltener SDfahlsctC begabenwir »no aus bem ©arten in etliche nicht

ferne gelegene dpanfer^ur SÜJittagee Diuhe, ©er $6nig fehtefte alcbalb hinter

»noher io. 2lhu#iS6(fe»nb einen fchr groffen dpirfch »on )i* ©nben. ^uht
lange hernach fambiepofl/ bafj ber ftonigwteber aufgebrochen/ welchem

wir alobalb folgeten/»nb bep einer $a!cfen ^agi antrafen.

©önam ber Äonig p»perfonen »onfeinem / bnbbtc ©efanb*

(en felbö» juflch / »nb ful>refen fte in einen langen niebrtggewolbefen ©ang,

©inter felben war abermahl am ©Baffer eitle Hornung »or wilbe ©ttfen »nb

©anfe gcmachet/wir fapten »ne im®ange/ber^bnig befam iufl tu trinefen/

©iernmcü
nem sperr*

feben Üvo»

Mal,

Q5rdgmaft

fl&font>«{ft&

©efepenef

anbera^i»

mg.

ftontjj war
tafiig.

bie



JDasmerbte S&ucfo &cr perftontfc&en

öielujÜee Vogelfanges / £* molte auefe wegen bee lauten ©efferaefee* »nb

*<W®B,8e *11*'®^*

5Bcfn einjufefeentfen »nb Darjurcicfeen;2lle Der&onig gctruneretwnDSUwn*

$i$ Stirn

ge$ £off'

meifierbe'

raufepef.

ge« gefäfer

Udjet

©eperfl

Spjh’mMc SÄpgtfßfiet/gafeerjfem jum geilen einer fonberltcfeen©nabe

einenÄffel/welcfees bcmSOianbetelo feernaefe auefe bep Dengrofen^erren »nb

Ooflcuten/mte $u -Ooffc $u gefefeefeen pfteaet/Äoffe^rc^öf^affterwecfcte.

^)erKerekjerak oDer Äönigli^er^offmeifler/^ia^mcnoMahumed

Alybdt.roelefeer fo tpolim aujjtrincfen ale einfefeenctcnförDemÄ6ntgeenge

©tunbenflcfe mol gebrauten laffen / fapte ftefe mel beraubet bep ber&feur

niebcr/»nb beguntc gar laut |u mcrbcn/©er£6nig befafel/bae iferer jwene ifen

Unaui »nb *u Werbe bringen folten / ab er liefe *war feinauo fefeUppmW
aber nicht ju Werbe weite/ ftefe »nnäpemacfete/ »nbaufffeine gufercrfcfealt

»ub flucfecte / gieng Der $cnig felbjt / ergrifjfen bep Den 2trm / »nb fuferetjfen

jumWerbe. £>er Jpoffmcifter piep gleicfefale Den Äonig mit»nbefonwnfear>

fenSBortenmeggcfeen. ©er&önig nötigte j^n glcic^wol mit gutenPorten

auffjuftpen/ ab Araber gar niefetfiefe bequemen wolte/jog Der ^oniöfeinen

@ebcl auf?/ feielf jfen $um £> iet>* ®a vermeinte <£r / ee Warenun »mbfeinen

^opffgetban/ftcngjdmmerlicb an$ufcferepen/baj? auch bieanbernerfeferaefen/

»nb mit Dem £)offtncifier einerlep ©ebancfenbefanmiDann obmolMahu-

med AlybekbcpmÄönige ingroffem 2lnfe^cn vnb@naben/i»aribnenboife

be$ Äbnigee jaefejorniger ©pfer/melcfeer folefee ©nabe off t übertraf/Durcfe viel

~ blutigeKrempel befant. ©i& makaberwar ee nur ein ©cfeer*.2lfeMe$ur(fti

® Jh. fcm«offmoW Wt PIT« W*»/ <* ,
’t
?
t

„
r£auft fc&lwr'?m^i

feumte niefet lange auffr *Pferb ju flcigen /»nb liefe Dar»on ju macfeen. 3>r

Äonigfam lacfecnb micberjur^)utten/begab ftefe halb Darauf/gleicfe auefe wir/

mieberins^taefetlager. ...... . . . ,

©cn folgcnben$?orgen/ab Den 20 . Äctobrte Itefj »ne Der Äontg aber*

nwbliur£afclforbern/ meiefee in einem luftigen ©arten neben einem

feaufe am Gaffer gehalten würbe. @o lange man£afelfeielt/ ftunbenbep

feunbert tapferemol aufjgepupte junge Scanner runb feerumbaufjumarten.

Sgep biefcnfedtten»n<cr etlicfee lieber geflanbcn/al« in folcfeer £erdigfeit gefef*

fen. ®annbao ^erftfefee£afelflpcn»nfern £)eutfcfeen93einen fefer befefemer*

liefe
»orfam. Stacfe gehaltener Stoffe! ritten mirjufamme« auf ein anbertfealb

feilen »cn Der ©tabt gelegenes feorff / »ntermegenefrertg ein galefe einen

‘Sdubm' meiffen IXetfeer* €)en 21. biefee in aUer fröfee fefeiefte Der Äönig ju»ne/ »nb lief

mt, »ne aufeineRauben 3agt forbern. ©rfuferet»ne aufeinen runben feofeen

iburm/melcfecr inmenbig ringefeerumb »oüer aufgemaurter2laubenloefeer/

morinnen öber faufenb ©tötf nieten, ^egliefeem mürbe ein@teefen ate eine

©abel inbteÄanb gegeben / Damit fleüete ftefe Der £6nig »nbmir aufDen

SOmbgang bee ifeurme für Die Jcnfterlocfeer ^nfere Trompeter muften

ierm Mafen/ba flogen etlicfee£unbert feerau melcfee meift »om Äonige »nb

»ne erf^lagen mürben. SWit folcfeem 2lauben@cfearmöpcl »nb bee Äonigee

iuflmürben Die jagten befcfeloffen / »nb mir miber in bie ©tabt3fpafeange ^—
braefet*



9Ccifc f&efchreilmng.

brad}i. Söor ber@tab fahret x>m berKönigin einen tfherauf* fronen groffen

©arfeitTzarbach genanbc/bergleichen wir in ganp'Perften nicht 0efe(j*n.3n SSon ber
tiefem würben wir noch einmah!eracciref.2l(o wir faum wieber in ben @efanb# 3<»sfwwtw
ftn^offgefommen/fchicffeber Äonig 20, wübe gnten/onb 20.Rauben / fo

fo«nmcn.

»on beringt mit herein farnen/ hinter »ne her. ©iefe flogen aber gefc^winbe

mit 2fowr$ glögeln in bie 2(rmenifchen wtb Sfeffera-Ödufer.
'

?Joni»e^ Königena6font«n<c§er Sage / ft>or&ei>

er feine 233ef6er £<«tc. 3tem/ wn C>c£Ä0rrtgtö

@eft frepgebigfeit.

3fä etltfj«1 weni* x̂ tnM ** &onig abermaljl auffbie^agt/

wtbjwar mit feinem^rawenjimmer, £)a bann etliche fiunben*u* JÄJJ
^ ^-

'w[*STza?-’i ben @a|fen/bur<h welche fle jie# #mm« auff

>cn molfett/
folcfec^ auprieff/bamit bte «leute fldfj in ben i}dufern hielten/wtb bie bie “jagr.

lange btp fle törobcr/mcibcwt ©ipiflbep ihnen ber gebrauch/

bap / wenn berÄömg mit feinem Sraroenjtmmer auemil/ fleh m’emanb auff

ben ©affen / ober auffeinen «uthfenfehup weit »on j^nen / barfffekn Uiffen/

oberer wirb alo ein #unb nieber gesoffen / »nangefehen bie Leiber aUe in

»erbeeften Äaflen/bap man reineju fe^en bekommen fan/auff(£amehlen hin*

auegefüijrefwerben* ©er Äönig rettet $war mit feinen #ojflcuten eine halbe

6tunbe »oran/onbbie ^ei&ermit&en £appaben/ober&erfchnittencn/httt#

ten na^ Söenn fle auffe $elb fommen / fepen fIch bie Reiber ju <Pferbe/

ihren S9ogen/ !Pfcile »nb Jalcfen alo $)?dnner.©a muffen benn alle Herren

onb Wiener auff eine »ierfcl 2)fcilewegco fleh nicht felgen (affen. $Jn*

(er beffen halten bie ^errett ihre abfonberliche^agt/ »nb warten fo lange/ bip

bao jrawenjimmer wieber hinein gefchaffet/ »nb fle ber Äonig burefc einen

^erfhniftenen / berer feljr viel auffwarten / ju riefe ruffen (affet. 9Son biefer

3agtfam berÄonig ben 6. ‘ftooemb. wieber ju riefe/warneben feinen# off«

leuten alfo beraufdjef / bap ffe (aum auffben <Pferben flpen funten. ©ann ee

hatte berÄonig im herein retten bep bem Tzarbach auffberlangen Briefen

fleh mit ben^h^nen gefepee/ Pertrawlich getrunefen/ tmb alo ber 3Beüt$u
wircfen angefangen/ben@ebel <£ufl halber »mb benÄopffgefchwungen.©ar#
|u bie dhanen gefungen/ »nb »or ihmgetankt haben / welchemihw fo wo! ge#

fallen / baß er etliche mit flauen ©efdjcncfcn begäbet. ©ann berÄonig/

neben bem/ bap ereilt dorniger Sölutbürfliger #err / war auch/ wennerfrölich

»nb luftig/ fonberlich bepm£runcfc fcfcr frepgebig/ föenefee bipweilen fottiel

weg/bap ee ihm hernach gcrewete. (Jo trug fleh |u/bap acht£<ige nach biefem

ber Äonig abermahl iuffyu trinefen befam/ weil t$ aber nach ber Gaffel / bap

feine «epfl&erbip auffben Eahcemad dö^lecunbetliche fumehme (fappa#

: benhinweg/ (dfter eine groffe 0chale einfehentfen/»nb bem ^anpeler »orfe#

flen/ftlbige auff feine ©efunbheitaupiutrmefen. ©er ganzer aber/ welcher

3Ejrjt fein

Sardun*-

pal. inter

muhercs.

Nermhr*
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©erCSan«*

ler noirb g<«

ircungen iu

(rinden.

>>

»

$uy$<1)iß'

ttUMMt

9><m<|uee

toswridjs.j

QanccWr*,

rein&cbfeabcrbeßtrintfem/ wenbetwor/bajjeßifemonmäglüfe^tfeun/ »nb

folte cß auefe fein QSlut fofien/barauff$eud}t Der ftönig feinen ©ebelauß / »nb

leget jfen neben Die 0<feale / mitbebrdwung / bajj er entweber aujjtrincfen ober

ein Q&lut laffen fol ©er£ant?eler/wetler ben (frnff »nb$wang flfeet/ erbeut

lefeju trinefen / nwefeet auefe ben anfang/ »nb bittet barnebenfrift ; 3« bem
aber ber £6nig fein ©eftefete »onjfemwenbet/ »nb mit einem anbernrebet/

ofelcicfet er bar»on / »nb »erficcfet fiefe. ©er dortig empftnbet bijj jwar übel/

weil man aber fagte/ bafj er nirgenb $u ftnbcn Ware / gab er fiefeju frieben / »nb

iep bie 0cfealc einem Achca (©appaben ) »orfepen. 2Uß biefer fompt fld} auefe

;
u entfd}ülbigen/»orwcnbenbe/er fedtteeine lange Seit feer ftefe bee ‘jöeine ent*

»alten»nb gar entwefenet/würbe/wenn erß in liefe gieffen foltc/fein £obt fepn

/

jawet ber Äonig fi^enb nacfejfemittß$3ein/ »nbbemMehcter ober ©am*
nerbiener/ welcfeer wehren wolte/ bajj ber Achca niefet gar nieber gefebelt t»ur*

»e/in bie#anb.2llß biefe bepbe auefe feinwcg/»nb be&fenig gleiefewolwolte baß

>ie<Sefeale/ fo einmal au^utrtnrfen »erorbnet/ nicfe»t folte fielen bleiben/

forbert einen aue fernen Pagen Alymerdan chans beß©feanßju©anbafear

0ofen/ einenfdjonen Änaben/ »or fiefe/ fraget / ob er jfem wol getraire felbige

0efeale au^jutrinefen i ©iefer faget t ©r wufle niefetwaß in feinem Söcrm«*

gen/wolte fein beftcß tfeun/fniefeet»orbem Äonignieber/fe^et ediefee mafel an/

bann jfem Seit bar$u »ergönnet würbe, ©er®ein/ »nb ba jj
jftunbliefee ju*

reben bee Üfenigeß maefeen ben Änaben beherzt »nb füfen/ bafj crauflflefeet/

ben £6nig »mb ben £>a((j fallet/ föffet/ »nb faget auff^urefifefe: Pacfcha-

hümfc , Allacaala menum iczün efehok jalch werfun! ©otf lajj»nfern

Äonig meinem wegen »ieQafer leben ! ©ifigefalt bem&öntgefowol/bafcr

auß feinem Bdjape einen Bebel/ welcfeeram £»efft / 0 <fecibe»nb ©Ariel mit

föfllicfeen ©emanten »crfet?ct war / »nb auffetlicfeeioo, Sumain gefcfed&a

wurbe/feolen ld(fet/onb bem$nabcn»ercferet. ^mgleicfeen auefe einem anbern

Änabcn/ welcfeer auff »ergönfligung bee Äonigcßbem Ben Allyn?erdan

frintfen fealff / auch einen foflbaren 0ebcl/»nb fonff noefe einem eine gülbeitf

0cfeale. ©cn anbern£ag feernaefe ifl ber ftonig gar COJelanefeblifefe get»or

ben/naefe ben groffen ©arten geritten/»nb info tieffen©cbanrfen gefeffen, bafc

er auefe baß Pferb ofene ergreiffung beß Säge iß feinen©ang geben laffen. 2ll»

man aber »ermutet/bab »nteranbern fo groffe weg»ereferte ©ufer llbrfacfee fei

efeer ^elanefeolepfepnmocfettn/featmanbenfcfeonflen 0cbel»nb bie0dj^
le/»mb eine0umma ©elbeo/ wie man auefe anbermafel mit »erfeferentften

gülben 0<fealen getfean/ wieber eingelöfet.

©on bee?9eacb^8tan(derß jweoett ©afißotijen/

^arMMefeen ttjar/oom^clcfe^gancclcrfdfefr

2ftem»on bcß^lrmenifcfeen dürften befifeneibung.

©nip. $fto»cmb. riefentcEahtemad dovlec ober Deeicfeß^art^eler

ben©efanbten ein grop Panguct an/in einem feerrliefeen0aale/

efeer



SCeifc 25>e$breibung<

cfcer altfbalb im einfrifffreftlicge 2lugcnlufi gab.Oann miffcn in eincmS^or?

gemache war eingrofer QSrunn / reeller burd[> eflicfceSKofcren bao Hafter
übet COJanneg fjöge empor warf. Oer prineipal@aai/jb oben anben S2l?än*

ben/gleic£ in ©eferaöbefQSe^auflmg/mtfoiderlep Nationen ^efberiraeb*

fen/ijuropcifeg @cmäglfcg/bebcingef/war onfen niif oiclen greifen/ onb et *

liefen gunberf fleinen (spiegeln/ fo aöe in ben ^l^nben orbenfIfcj> eingemau«

ref/onb fönfiücf) gcfiellef/gejicref.©aß/wer in bermiffen beg 0aalf* ffunb/

feine ®effalf oiclfälfig aufeinmagl fe&enfunfe. Oergletcben onb noefc fcfcb*

ner0piegel@emac&/ baanben ‘Sffiänbcn onb OecFe nicgfeincOanbbreif
* nieael acftäit/löldUcft bet .ft onfü ttifon ©«mach.

W i

j

&oU

<jie araccamuut/wcicgc tooi angenq?*«/«ourDen in |nc*ernc^i?wif t;*n

auffgefegef. Sßnferber SOJa^eff warfefen begßönigc* SOjuflmnfen fampf

ben Sängerinnen/ fooorbem$?6nigfangefen/auff. ©iefefunfen im fangen

rechte ©aucFler^offen matten.Oie eine fagfeaufben <piag einenSopf/fafi

eineröUengocg/iprangeineweilebarumbgerumb/onbegemanficggperfagc/

laffefkftcgDarübergeföwungen'onbbenSopfawifcgenbie^einegefafcf/

fprung onb überfefclug fteg bamit fo leicht/ altfwenn fie oon nfcgfg wufle/ onb

oerfegaffemif fonberlicgerbegcnbigfeif im fangen ben Sopfwieber aufoo?
tige ©feile/ ba ftcjgn genommen/onb fangfe immer fbrf

.



£uren int

©«las«.

i P68\>icr&teg)U(fe5crper|tomTc&e>1 —
Solche Kachbeha müjfen Den (Mafien nicht nur im fanden /

auch ju anberen Q3cgierbcnauffmärtfg onb ju Öienfic l'epn.^ann &«& .

/

bittet bfc©ä|ic nasalier fcuft onb (Srgcijiigfeiten/ fooiel Wm *B^ flr

jufractiren / Söntcr anbern aber fehlen ftebiefe §lclfchc$ *u
J*

nt
;L(<ft

b/c geringdeonbjulcSlichc. -Daher müffen bep aUen fürnc(>mcn V®'
tL

t{>

neben ben ©pieHeufen auch folch« Sdneerfnen fepn / ausgenommen #
u

!*
,,

bü/mofelbfi/ meii eei ein ^eiliger Ort/ 0chach2tbatf alle öffentlich*

au£freiben laffen. -Oer ‘ISßtrth beuf bepm frinefen feinen Mafien an /
,

(
^i

SCßelber ihrer bcliebung nach ju ferner £ufi ju gebrauchen. ^cnlt
iphn<

oerfüget (ich mit einer in eine barju bereifefe (Kammer/ gehen

0<hem roieber herauo/ber ©afl an feine 0teile fi§en/»nb bie -Dürer-

i£an(J. $33emaber folche £h 0,rheif nicht 9 cfaif/neiget ftcfc
gegen bem

mit -Dancf lagen för ungebetenen guten ^Billen. |Wii

STach gehaltener SDSahljeifgfengen bieepietlcuft »nb SüngcrlP
£j«j

TBeg/ bie ©ejanbfen aber / weil fie mit bem (jan?eler in geheim J
u tr^

matten / verblieben noch über eine gute ©tunbebafelbfi / onterbefP^

oir in einen ©arten geführt/mit grüßten onb ^j}ein ferner fiactlr“' ^
•©icjct Eahcemad dö/rlcc^^^iticnö cltl

fahren/ hafte einen blarocnonb einen f«hmar§en2liigapftel/

löötg/ gelbichf/mifrofh permifchef. Öahermanj'hnauffSörcfi!^

I aggc nante/haftefeinen Q5arf/benn ermar ein Achca ober2}erf<h
nl

j^p-

& hafte fleh aber mit ihm alfo begeben :& ifl jur^eCf 0ctaeh
cze Schreibet gemefen / onb al£i er einen feinen Knaben gefchen / w a

Jh0
benfelben entbranb morben/haf ihn mit©cwalf ju (ich gen6f fgef/»

{JJ
L|^'

oef. -Der Knabe aber gehet mit feinem <23afer jum König / fläget

©emalf/ barauffg/cbf ber^onig Q5efehl / ba| bem SarüTagg«
nenncnfiebatfmcmbrum virile) famptaOen/matibem anhängig
am fauche abgcfchnif fen mürbe. Etliche aber erjehlf entf alfo : Oj 0
rächte fof$atffcnKönigUchen25efehleei/ onb jroar mit foldjcmßfjv,^

falte ce? ihm feinenÄopfffofien/oorauSgangen/häffeSarüTagg^^jftf
für bem Sobeble ^Janbfelbfiangelcgef/ben'plunbermif ektem

abgefchniffen/ »nb bem Könige Vorfragen laffen /mit bitte/ ermöch‘ *'*„$
Kopfffchenefen/ ohne welchem er bem Könige Peine/ohne Sijkaterg“ ^
befferc ötenfle leiden fönte: roaögefünbiget hatte/ ba^atte ^
ten. 0« König2lba$haf fich über fol<h<Mfcafffc Shaf oerwunj

Q3erfchniffenen heilen laffen/ ihn megenfeinetiflugen‘Serfianbe^ ^^/
jogen/ jum Secrefaitumin feiner (tancelepgemaehef. Sehach 5

na^ bem er ben alten 9teich$(f«nceler Salubehan nieber gefebelf /r „pjH

ihren ©ebrauch nacft/baS gülbene Da^ac ober ^intenfap jugefen^

fo hohen 3rapfe erhaben. ,

!öa^ anb«t| Oenaj.^opemb.mudebcrEa&ternaddövIecauff^ Könifl^ ^
ble ©efmbten abermahl 5« fuh bitten/mif ihnen geheime onf

errebu 9 ^Mt

tSanteu« ombbenenbll^en0^lnSJnmaehen. SKJirwurbenmieberumbh

l

both nicht auff oorige manier fractiref

Der
£K<id)^

Sa>K<lct

«in (Sappa«

bc.



Steife *£>cfcfcretbung.^— — = —S*2
fani£n &wene antient'fcfce Herren 23röber/ (geferaö

fern ex ^ ®efan&fen$u befugen/ er^ltcn/ wiebafj fie jwar bcpbfe;

ß^^öe/gleitfe )^r CQafer bep <5^ac^ba^/wolö£limntt?Ären/abermu«
n

t>ocfc furefcffam mit jkm fckcr(}ctt/tmb wa$man rebefc/rool bebenefcn <$$
bet jftmjg einftoiakß bep iufliger geif / aß er feine fonbcrlic^e ©nabe

8 3en <SUadbef anbeufen wollen/ gefasef : CSrfoltefickbock befekneibenlaf*
' n/Pnb benüflakumebl fc^cn ©lauben annefjmen/fo wolfe er noc^ eintf fo viel
°0n ikm Ralfen. ©(afSbefkäfft im ©ckergbarauff geantwortet: (Seilonfe

"°$ *»ol einmal gefefceken/ber £&nig fblfe jego nut luflig fcpn/ barbep wäre
*
S^blieben* 2119 man aber Stuboijf<25fabler oor ©eriefefc gehabt / »nb j^n

J
utck annemung be9 SWakumebifcken ©laubenö fein £eben ju erreffen / vnb

J# Königes ©nabe ju erwerben twrgefcklagen/ er aber fick geweigert/ käff e

"Ct ftönig auefc ;u jljmgcfckicff / au9 feinem bantakligcn0cker| eine jufage
Zwingen woUen/fetne&orkautforbern/onb aß er barw(bergerebet/mu©c<
^alf nehmen lajfcn. Sßßäre aber bennoefc in feinem^?er$en ein warbafffiger
%ifi. (Sr fleflefcftck jwaraß wolfe erfeiner ©ewonbeie nach lufliafeßn/

&it$ aber weite nickt (o frepmöfig/ aßjtwor / fick fxtiben löffcn,

©a^45'*ffaprtc(.

®on fce£$6m’ge£ tmt> anfcet fetten ©efdkncfeti
ftti Die ©cfanDtcn DnD etlichen Der 2?nferigen. ^tero Don

ber lefjfen offenflicken aubienfj vnb Q3alcf*

*

(?iiur wie

©etvalf beo

fcknitten.

(Sn anbern (Sbrifimonaf fam onfer £0?ekemanbar Abasculibek,

- - brachte bie Königliche ^reefenfen an ontf/welcke waren

:

d.
]' 3eglid)em® efatiDten einpferD mit 0attci ottD gaum.

/‘c ©4ttclft)arcn mit DicPem^>lfd)c oonflaremöolDe über*

wi/onD Die gtSume onD Jpauptgcj?eUe mit gülDencnPucfein
w* befeijet / ^rügman# pferD abermar nid)t gefunD*

®,
2

;
?foepDombeftengidDen£acfengcmad)tc perpanijcfye

i£,Der / fampt zugehörigen fronen Mendilen Miänbend,

%}' -PunDcrt onD fünff flücf affer&anb 0ciDem5cug 1

Ä^^awafd)/ Darai ,OC« ©oppclftafft/ 3«rogamin
«tglcitbeti/ fuiiffäehnctlci) @ct(cn.

o vicrju ttjutbc ben Den ©<fimt>tcn uiflcfampt jur Keife

Stu"9 gefefejeft 2oo. ?uma(n / fttjnl» 335?-W- •»<>*' ®«

Ä^räamanaUelncauficf) nam/ abet Cavocn tficile

^9(fmmcttm 9imitim bataan peft^retc.

Deccmb.

3Ejc; üi ‘Die

^tönf/

9« 2?«rfl;.

rnng un bie

©efanbren.
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fcmiicpe

2lnDienft

Sülch*
(SaticeUr*

n»3

0ic ftaniglfc&eti ©cfc&mcfc an fcmgeirotat waren/Den

fßnff Sörnembften nach Den ®ejanfc>ten / jehem dn 5ltla£

*mo dn 0oppdtafftm fKod / bcpDc mit gülDenm PnD bum
ten^lumcntmrcbwfrtfet.

0m andern >)ojfiuncfern/ebenidn^owincnmit^3olt>e

gewirefter^oef. 0enacrinaern^olcfemabermcbt^
golgenben 2ag/ als t>en ?. £&ri|imonaf ließ ber König bie Herren @e*

fanbf eit fampf ben ganzen (£otttifaf jum ledert ttia^leaufunb jut2afcl for*

bern.Cü* mürbe butoh ben£Wchemanbar angefaget/baß mir ihrem ©ebrauch

nac^/D<e vom Könige gefchief fe befien SKöcfeöber onfere Kleiber fangen/ unb

alfo för bem Könige erfcheinen folten. Oie ©efanbfen meigerfen ftcbjmar

anfänglich folchetf jufhun / weil aber ber ^ehemanbar inflänbig anjfelf/

vormenbenb / gleich auch anbere f«8fc*t / würbe in oerblcibung Deffen bau

König mißfallen/ bann alle anbere ©efanbfen glelchfaltf alfo aufjichen mfif*

fen/lfefen fie ed enblicb gefchehen/onb hiengen/gleich auch n?ir/ bie befien SK6*

cfe über bie «Schultern/ t?nb ritten auf.

’öer König faß mieberumb im «Saal ©Imanchane in voriger «Pracht/

unb mürbe aöecimif felbfgen (Zeremonien/ als in bcrcrfienSlubicnh gehalten/

tmb fabeman in feinem einige oerenberung.

jn bem baS £onfect noch auf ber 2afel fiunb/ ließ her Eahcetmd

,A rf
döwlecmbcr Stcicho^anceler/ Sarü Tagge feiner ©emonheif nachbem Kö*

an bai Ko' ttige foffline Cßerehrung bringen. 2llSnemblich)i.fcböne<pfcrte/m:fFö|i'

liehen0ecfcnbelcgef/4P- CEamehle/ mit 2örcFifchen 2apeten/ »nb frönen
gilben/ Kebbe genanbf/ fo fe^r fiar non 9Ö3cHc fepnb/ 1s. Qftaulefel/ taufenö

2umain an bahrem ©clbe/ trnb mürbe jeglicheSumain oon einer abfonberli*

eben «Perfon auf ber £anb in einem gefärbefen ^eufelgefragen/40. fiöcf

gölten £afen/febr viel feibeue fahren onb anbere @achcn/fo alle eine* nach

bem anbern bep anbcrtfjalb@funben bem «Palaf oorbep / onb in bie «3chal>*
Jammer gebracht mürbe, Solche ©efdjencfe folberSKcichOd'aneelerjöh^

lieh einmahl vnbbißmeiienjmepmahlbringen.^iorher er aber folchetinimbt/

t>nb marumb erS fhut / jol balbgcfaget merben.

^fiach gehaltener 2affel mürben bie ©efanbfen abermahl burc$ ten

©roßSDJarfchall onb Kurczibafchi prniKönige geföhret/ oomfelbenSlb;

Icheib nehmen. Öa bann berKönig bep Überreichung t>cr SKecrebifioen fei*

nen frcunblichen ©ruß an 3. §.ö.ben^)erhog Pon«5chleßmig/.pelfiein/:c.

entbietenließ/ Mb h* eßbenfelbenraif töten eigenen ©efanbfen mieber jube»

futhen. ‘Oie ©e fanbtenbaneffen mit gebüfjrenber (Shrerbietungför biß unb

alle empfangene h°$e ^ßolthafen/ namenbarauf ihren Qlbfriff/ rnb ritten

mir alfo mit unfern 0?6cfcn mieber hinunter itiöOuartfer.

Öen^biefe^marberSXufif^e^poßlanifSllejfeiöamfnomi^/bepbem

9teicheKlanceler gernefen / onb hatte burch benfelben im Nahmen beet Könige^
iu^ feinen 3bfchcib befommen / baß er mit onö juglcich mieber ju röcf jieben

foItc.^olgenbe2age f^ieffenbiegrofen Herren $u ^ofe/mel^e juuor auch

Von!



9Ccifc Q&efcforetbung.

fcpencfc fcer

Stoffen#«*

»on i>cn ©cfantten befchencfet werten muffen/jhre gegen ©efehenefe : 9cemb*
lieh ten?-. tiefes Ghosrofr Sulchan jweppferbc. 3tem ten o. tiefes Tzani-

chan Kurcztbafchi.aucfj feine Verehrung. 333eil tif ater burch Dvuflamon#

,

fern entlauffenen Perftfchen ©olmetfeh»nt SSKammelufen / ter ftch bep j^m @eV^5‘
f

n
aujfhielt/foite überreichet werbcn/woltens tie JQerren nicht annehmen/liefjens

wieterjuräefe gehen/ »nt turnten OJfeJjemantarfagenJ £b£$<*nichan/

wenn er ja fle mit einer Verehrung ehren wolte/fcinen antern/ab ten entlauf#

fenen ©efeclm hätte i mitwelchem fte treten grojj bebenefen trugen.£)arauj
:

:

fmbet£$anichanbenbritten£ag hernach burch einen antern jwcp pferbe/

eindftau cfel »nt iS.ftäcf aller^ant ©orten fetten geug/ welchesäupanef

angenommen/ »nt temSSringer ein £umain»erehret tourte.

.©enio. tiefes tourten tie ©efantten »om ©rofjiüiarfchaü miffloep

eiferten »ere^ret. ^mgleichen»om 3veidjs£aneeler/mit $wep pferben/einem

ffiaulefel »nt4f- fetOcnc »nt gultene ©tuefe.

^»eutefam ter Otfehemantar mit Q3ericht/baf berkonigüber8.!£age

»erreifm/»nb ftch nach itafepan erbeten tourte/ wenn ten Herren ©efantten

beliebete/
wolte er fle in fernem ©eleite fo weif mitju röcfe nehmen/ 9[ßir fcfcicfc

tert »ns tertoegen allgemach wiefcer jur Dieife / »nt fieüeten ten 12* tiefesjum
Söalet noch ein ©afimahl an / »nt waren felbtge ©äffe/ tie im »origen/ ohne

ta£ rtiefjr2lnnencr tarbep ftch befunten. tftuh gehaltener Gaffel begabenfte

fleh aufftieOfcnntahne/wofelbff auch ein ©panifdjer 2lgente/welchen ter Vi

ce Re »onöoa.aus^ntienaühier liegen hat, 3 fcnieinreicf)er^ute/foaus »iwnm ter

^ntiennaeh ©mffantinopel hantelte/ erfchienen. ®iev!)üific/ trompeten ©«fantten.

»ntpaucren muffen luffigerfchallcn, ©s Junten etliche hinten ptrfianer/

Dlrmener »nt 2lrmcnif<he©amen äugten ^dnten/ »ntherumb liegenten

©dufcrn/folchc iuff mit anjufehen. (2swurten abermahl jwo Dünge auffge;

ffellct/jetoch ohne preijj/baj; jeterman/trem beliebte/ barnach rennen mochte.

93ep jeglichem 2ireffen/wieauch ©efuntheit trintfen/muffen auffQSefehl tes

©cf. 95r. tie groben ©tücfen gclöfet werten, ©ig bam fo offt »nt »iel / baf?

pater ^ofeph berkönigl. ©olmetfeh »ermutete/ weilesin ter königlichen

DCefibenp ©tabt / taman aufftem ©chloffe aüe©chujfe hören funte/ es tem

k önige/gleich bat »orige fdjiejfen / nicht wolgefallen würte. ©erkönig wer

ein graufamer£pranne/ cs fönte ihn gar leicht was bewegen/ befürchtete ft<h/

tafj es nach »nfermDlbjuge über j^n/ weil er»nfcr©olmetfch/»nb tarbepge#

wefen/aupgehen möchte, jhm wären tergleichen»nt ^war fdjretfliehe <&cm#

pel/fonterlich taf bep nietermepung tes »origen Dveichslfancelers befant/bat

terwegen»mb CEhriftiwiüen/man wolfe toch etwas gcmachfamer fhun. Dlber

tiefem »ngeachtet/mufteauff guttunrfen Q?r.welcher gleich <*k dfPera
^

lete/tie^ufl toch noch eine weile fortgehen. ^Ü3ir»ernamen aber hernach tag

ter könig tiefer»nt anter mehr U^rfäd^en falber fo ergrimmet worten/tap

er fleh »erlaufen laffen/wenn er nicht tenperpog»on ipolftetn/welcher/wie er

»ernehm/neben tem/baf er eingroffer Potentat/auch ein geregter»ntfronb

mer perrwdre/fchonefe/woltcer tem©ef ^Q3r.benkopffabreifjen laj|en.^jan

erbefant flch auch turch folgentes tes ©efantfen beginnen hoch betätiget.

©iefe*

T



tyon Q5cr

ttoübt laujft

in tue '4Ua

föpi.

5*3 <> 3Dß8 rjeröte 25«c& &cr pcrftöntfc&en

@efaf)Wt<

dKS^egin-

nent>«s®c.

f<mbten£3:,

Vieler <£age trug flcfee $u / daß einer nicty von den geringem des vTomitats/

‘dfahrmns «ipon %>ernoldi ein S9rabanter / weil er oljne erlaubniß der

©tfandten $um JQoUdndifcfeen Agenten gieng / »nd vonjtjmfldjbefdjencfen

ließ / von SSrügman in die ©ifen gefepet wurde/ folte audj/ fo lange wir in

3fpa|anwaren / alfo beßalien werden, tiefer aber bridjt fidj loß/ Idufft in die

Ailacapioder0(ljut?l^auß/foimÄ6nigl^offcwar.®ie@erandfenfdji£ften

$war anfänglich $um Könige / und ließen rmb wieder außantwortungdeffel*

ben bitten/®er&onig aber ließ $ur2tmwort wißen 3 daß es weder in feiner nedj

jemand anders@cwalt fiunde/einen/wenn er aud} wider jfmdem Äonigfelbfi

fldjoergrijfen/tmd an den -Ort ffölje/an$ugveijfen : 'SBenn der glüdjtige ( wie

man jwar fdlfdjlidj rorgab ) etwas geflolen/nnd bepftd} hatte/ folte der ®ieb<

pal jwar/nidjf aber die 'Perfon heraus gegebenwerden. ®«rauff ließ der @ef.

Qör.ftch öffentlidj »crne^men/erwolteipon wieder l^aben/ond folte erjljnaud}

in des dniges0 cfcoß erfchieffen.S3nd weil man vermutete/daß der ^lä^tigc

in der^iadjt fld} herausan einenandem£>rt begeben wurde (worju 5&r. dann

einen 2tmicncr/ welker jijn mit iift heraus loebcn folte/ abgeordnet ) röflete er

20. perfonen ju Pferde »nd 8uß/fd)icbtc fte denfpdtcn2lbcnd mit brennenden
Junten und gewr^ö^renfür die Soniglkfee poffpforte/den glitdjtigenent*

weder lebendig oder todt ju bringen. #ier galt niefjt/ was aud} in betraimng
der gro|fcn ©efafjr/fo uns allen daraus crwadjfcn föme/fein£olIega darwider

redete. 2lls diefe der Pforten $u nalje Sommen/flcfc ( vielieidjt auch mehr als

neu anbefo(j(en ) trupig erjeigefen/ondvon der Äoniglidjen ^Bad^e niefet wob
ten ab^alfen lajfcn / hat felbige / und jwar aujfdesK öniges/ der»on den @e*

tummcl erwadjet/ Q}efe£l/^nhei!$u verhüten / die Pforte/ weldje/ weilman

durdj diefelbe jur $ret$eitgefjen muß / bep Stoffen denefen riicfet iff $uge>

wefen/ jufdjltcfien müffen. ®iß hat dem Äonig fo fe^r »erdrofien / daß er den

andernXagflcfcbepfeinenM^enbeflaget/ er fönte für den&eutftfcennidjl

mehr fidler fchlajfen / wenn er nidjfs thatlidjts widcr fle vornehmen folfe/ fo

mußten entweder fte oder er aus der 0tadt. ^ffier andern war audj nicfctdas

gcringßte /was er wider etlidje des Königes Söefef^abern/ welche die irmenn
fäen pdufer der jungen Jungfern falber befugen folten(wcrvon bald mit
niedrem ) ju verüben willens.®ann als der ^(rmenifdje®olmeifd^amens
0^uan C ein leister Söogel) ^rügmart wchemütig flagte / daß be» folcbet
machenden befucljung auch feine liebfJe Freundin in ©efaljr ffunde / that er

einen gefa|rltcfeen2lnf^(agönd^orf^ub/ fol^e Ä6nig!i^eQ3efudjer
ab^alfcn. es wdre aber/wenns $ur2^at gefommen/vns ^ur hod?|Icn

fafcr hinaus
gefdjlagcn. <

3Benn derwegen derDiei^s^anneler Q&rügman in

diefemmd anderen gefd^rlic^en^eginnen die ®rücfe nicht offt nieder

getretenhdtte/wdreer/ondvieüeiehf wir allc/fd^werliefc

lebendig aus perften gekommen.



perlten bic

dntcrt9J?o«'

nurcbie.

©er nemn ^crflantfc^cu SXetfe 6cfd)rct6ung/

hrtnDdf wm pcrfifc&m miD DeflTen

wo^nern.

0a£i.£apttri.

spott fern $om'a.m'$ gktfte«m aemettt.

, 2l^anf9fcf*P(r|icn/f»cl*c0at%^
- menoomperfcuo/eincm^riegifdynjpelben haben
51

fol / iftoor jetten ein öberaujj tjerdief} tmb berühmt
Dveielj »nb £0?onardjic gewefen/baj? aucIywieQSrtffo^

rtiue fa^ecT lin. r. pag. 2.) feines in bei-^<mf?cn QJBeft

jljm anOJJadjt »nb #erdigfeit (jaf tonnen »orgejo*

gen werben. £)aijerman jbre Regenten ötc großen

(

Könige/ ja Könige «Her ftonige i>ae nennen

müffen / Wie bepm Placo ( de legib, dial. 3. pag. 783 .

)

Scrabo ( üb. iy.

pag.joz.) Sveconius in Caligula. §. y. auc§ imerfien^uefj ßrstjjcr

£ap.7.». 12. julefen. £)ann fiej^re ©rangen weit tmb breitgefe<?ef/»nbfcbr

riei 23oltfreiche <pro»ineien \>nter ihrer SBotJjmejTigfeit gehabt/ welches tntter

anbernaudj aus bemfefcr gvoi]cn )?cer»nb Krieges ©emtfeftafften / mit web

djen jljr$6nig35arittt «>it>cr ben’^Iejeanber $u$elbe gejogen/baroonQ. Cur-

tiusnacbricfygibt/ abjunefjmen,

^nfole^cm $loi>r»nb hoffet* ©(ucbfcligfcitifl biefe/ncmblid? bie anbere

Cföonarcfcia/ weldje^prue angefangen/ 230.3«^ fttfanben/ wie 4pnriue

»otbemle^tenXreffenbc»j2(rbellarubmefe/»nbbvUb«ibbarau|fmitjbmj^

rcnabtrttttmb Untergang genommen.

yiacb ber $cit ißperften fowol »ott cirt^cimtfc^cri als au^niibiröjcr

Potentaten Kriegen fc^r gefdjwcchct worben/ bisweilen gar herunter »nb in

febwere^ienfibarfettgeratben/aui fogar/bajifteuon ben Arabern/ welche

perflen überwältigten/ befehliget worben/ j^ren ^a£men ju»crleugnen/»nb 3 2 -

fldfenfort ntfe mef)r Perfer/ fonbern0araeeiien $u nennen/ wie Qteroon

23oterus in Politia Regia. (
pag, 146. ) 5£>i{3weilen ^abcn^Re | tdyiuc^ wicber

ergaben / »nb jljre eigene Könige wicber befommen / n1£l«2c ^ ,£C rangen bee

Keic^owbjhrer^othmeffigfeitauffoneweerweikrt.

*2Bie weit »nb breit »or jeifenbij? Reicht!d?. erftroefet / <ft bepben alten

— gypf _ 0<rk

lib.^.c.2.

/II



83? JDaa funffte 26ücfr btr perftantfcfoen

JDerfcerfer ©cribenienjufinben. ©onberlid} gibt§ierronnad2rid2t0tröbo irn jeijt ge*

alKÖranü? bad}tem i?» £)ucfje /tmbBizaru s in hiftor. rerum Perficar:(lib.i. pag.z.

& 3 . ) auebem Haichon einem 3rmenifdjen Geographo. ‘JBao eo heutiges

gagee «her fur eine befcfoaffenljeit barmit fcabe / *mb wie j^re provincien ge#

nanbt werben / folte man aus ben newen Geographis flcfe jwar erhmbigetv

aber felbige gelten fljeilo nadj bem alfen( wie fonbcrlidj CÖJariue öliger in fei#

ncrGeographia, »nb mu^bo^^ei|[en/abim2ittel^et: Loca.uc no-

ftro cecnpore func fica & denominata) onb fdjreibcn getrofl aus benjelbeti/

i^eib geben ben ianbfdjafften wb 0tab(en »nreefefe »nb wunberlidje^alj*

men / weldjce 3rrt|umbe falber auc^bie gemeine perflfdje ianbfdrte / fo im

großen 2((laebe|inbli(^/nebenbem/bapfieTOebcrlongicudincronoc^ladcu-

dinem locorum rec^t fe&et / $u befefculbigen, Ijabe nodj feinen gcfc^en/

weldjcr/waebiepcrftfeienprorincienbetrifff/bcm gweg nd|er kommen/ ab

bie $ran86flfd}e®eograp^tfd2e Tabellen bee Samionsde Abbevilie,wcb

dje in grofj $oliü tmb in Äupffer geflogen newlic^ aupgangen, 2lber ebe«

felbige / bit ins iauin übergefe?ei ( wollen ben (tiefe niefet galten / fonbem QCt

feen wieber naefe bm alten.

3cfe wtlaber folcfee ianbfcfeaffieit feiert onb nennen/wie ftefeatfigtt £a»
gee naefe beriefet Wb befefereibung ber jeeigen perfer Riffen Pnb naefe jferer ei,

gen pronuntiaciontm^)eutfi^cnflupjurprecj}en lauten.

©o ift j« wiffen/ bag/ gkkfc wie »or Jetten Perflcnwb partfeia / ob flc

wol wmerftfeieblicfee ftonigreiefee gewefen/aber weil bit pariser offtpci ftett in#

tten gefeabt/wter einem 9fafemen/ nemblicfe perfien fepnb befeferieben: 3Ufo

auefe bie feerumb gelegene jfenen wterworffenc ianbfcfeafften mb proüincien

ab ©lieber beo perflfefem IXcicfeee gehalten worben*
(

5Bie es bann nedj feeute

barmit eine folcfee befefeaften^eit ^ at. ©efeoret alfo aüee jum peifttcfecnlXet*

efee / was oen korben naefe heften jtpiftfeen bem (fafpifefeen CDRcer »nb bem

Perftfefecn $Kecrbu|em ober Sinu Perfico; »on£>fim ju heften aber ber

©upljrat c oberMorac fu )wb bie© rdnfjen Candahar inflcfe begreiffen.^
eeerftreefet fiefe noefe an berWefter feite bes ©afpifefeen CKeere/ jurfeelfftebef'

felbcn/ anbem 2trmenifefeen ©ebtrge feinauff. tftaefe SBeften aber biß an ben
@trom Ruch Chane kurkahn ( oor feiten Oxus genanbt ) auffbeffen 'ftor#

ber feiten bie Ibbefen ober SSuefearifcfee Martern wohnen/ trelcfec jum tfeeil

audjbeo Königs tn Perfien Concribucarij fepnb,

j)icrbep jrref jlo|annee Q5>oteruef / bag er in feiner Policia R egia fc$tl ;

(£$ begreift b^Twflfdjeftönigrctcf) von^inernac^ na^ Mittag geredj*

nefi8.®rab^quacoris,bat6bo^faumn.©rabfepnb. CÖJan nc^mc nur

bieeufierflen cerminos, ober^rter/ bie an ben bepben gegen uberliegenbert

0cenmemHic^ ber ^fpifc^en 0eeonbPerfif(^cn?!l}?eerbufem gelegen.5ßie

fit nidjtaüeine ic^ in meiner perHfcfeen ianbfarte be^cicfenet /fonbem auc^ bic

Araber onb perfer felbft gefegt ^aben / rnb newlic^ in ©ngeöanb burc^ ben

fleiflfigen tmb gelehrten üÄann ^5err ^(o^an ©rewium im ^)rutf ^erauo ge#

geben / fo wirb man befinben/ ba§ bie 0tabt Hufum ( welche bic ©inwobner

Reiche nennen / rnb nurjwoflcine teilen oon ber (Tafptff^en 0ee lieget)

©ie
gen p«ft*

fchtn@t4n'

|tn.

»ttter

I



9Cetfe QESefcfrretbung. __sn
»nfer bem 37. ®rab / »nb Ormus in finu Perfico rnfer Dem 23. ®rab
0£fr<P* <

iÖ3irl> alfo ber begriff biefer brelfe ntfy me^r alb j2.®rab^quaco-
c°ris |epn* Sie länge aber gebe 1$ feiner 2D?epnung nacfc $u/baß fie über 20»

©rab fep/ obfcfconcfngraduslcmgicudinis pnferbettl33.1aticudinis, wor*

«nfer (ic$ baö Mittel »ott'Perftenbefinbef/fauiti s'ö.SDftiuifen in ftc& &aKen,

2. gapftel.

5Son onterfcfnebltcljcn i"ant>|'cßafftcn t>nt> pro-
Pfocftn/fotm ^önförefc^Pcrpcn 6c{jrfffcti.Q9tiD fofcnCW*

§Cif Von Erak,Fars,Schirwan,Iran onb Adirbeic2an.

3e berö&mfeffe Canbföafffcn in ‘Perfienfepnb/ bamif ic& wn ber

förnemb/ien ben anfang macjje i

Erak.

Fürs.

Schirwatv

Kilan*

^ Adirbeitzan.

Thabriftan , vel Mefandefan*

Jran,vel Karabach,

Chorafan*

Sabluftan,

Sitzeftan.

Kirman.

Chufiftan.

iTzifire*

jDiarbek»

ERAK.
Serbin Erak wirb &webeitt>nfo#febiie&*n tanbföafFfen $uge*

efgnef/ nembltcfc berfelben/in welker Q3agbab ober®abplon begriffen/ fo oor

biefem^fltrien gewefen »nb wirb »on efliefenErakain gefcferieben/blefeei aber

gehöret nicfef^er. SatfanberErakiiegcfmlffen im Canbe/ anFarsober

^erften gräneenb / tmb wirb jum »nferfebelb bei porigen Erak atzem ge?

2>PP ii ... nanbf/

(^J
LamAj \j

(J^y.r~

*&
J(3

**

*n»ige »nb
Greife spei>

fien.

tyerftfdit

ianbföafft

i*



Partbia.

Jsfaban.

V4o 2Do8 funfttcSSuc&&crpcrftQmrcfeen

fpetjt«.

Lib-J.c.n,

©<t)ir»<m.

nantf/vnbifi/waevoralferöParchia gewcfen. foropftc»
1

StahmCha-
raflen ( tt>ie in 6er Archontologia fielet) gar nicht bep* Chuarefm aber

ifieineanbereCönbf^aff/wel^ebieOfterfeitebeödafrtfcItttSÖ'Jw^befirel#

chef/ vnb geiferet benlltfbefifchcn Sarfem ju.

^tcfäntembfien0fAbte ln bfefem Parthia fepnb*

Isfahan ,welche Bizarus Spaka,anbcre Spaa.vnb Aspachan nennen/

ifi vor altert Hecacompile, von hunberf Pforten/ welche fte wegen ber griffe

fol gehabt haben/genanbf.3tf fcpunb ber <perfifch<nÄ5nige9tefi0enp@fabf/

barvon halb mft me^rem fol gefaget werben.

Senkan. Savva. Kom.
Kafchan. Rhey. Schaherrifur.

Ebbeher. Hemedan. Derkafin,Theheran.
QßnbKulpajan, wofclbf? bie beffen QSogengemach et werten, Senfi icpnb

noch vielmehr fleine®täbfe/glecfe vnböirffer in tiefer tanbfefcafrju ffote.

F A R S.

$ß3elche$ Johannes deLaecindefcripcione Perfis ParcvnbFarc

vnrechf fchreihef/ifi eigenelich^erften/vnb nicht Parthia,wie Qravius inTa-

bulis Geographi» Perfarum meinet / genanbf worben. 3n welcher bie

burch ihren vntergang ( fo bie #ure Thais verufcrfacbefe; berühmte Stabt

Perfepolistie^auptfiabtgewefen. auöbeffenüberbliebenen Steinen fol

bie Stabt Schiras, fo noch fego fm$lohrifi/erbaroct fepm Sie lieget luftig

im©ebirgenvnb$Ö3einbergen an einem Strom Bendemir, bepm (Surf iutf

Araxes genantt. Sie ift wegen bce* herzlichen $Ö3etnwaehfe$ / welcher aOba

wie ein weiffer liebli^ct Secf fält/ im ganzen£ inigreiche berühmt. Selbi*

ger^emffibeöÄbnfgeOvnb tergroffen Herren befi ©efränefe/ vnb wirb

im ganzen laute herumb verführet SolglefchwoljuSchiratfthcurfepn/

vnb eine Äamte nach$eutfcher2Wa0 ( alt? ber von CDJanteWo/ mein gewefe;

ner Steife ©eferfe/fo baburefc gereifet / berichfee ) auffeinen halben Stefchtffhl.

fommen. Sonf? fol etf auch bafelbfi aßerhanb fchine @5arfenfröd)fe geben.

& fepnb auch (nbiefer lanbfchaft noch 4* groffeStübte an^utreffen/alo

:

Kafirun>Bunitzan,Firufabath vnb Mar. gubiefcrlanbfäafft

wirb bie ©egenb Lahor fampf ber Statt felbfge*Samens gezogen-

SGHIRW AN,
Sch irvvan ,welche^vonben G?uropeifc|en in gemein Servan fitulircf

wirb/haf vor jeiten Media Atropacia geheiffen/nichf aber Hircaniawie An-
ton. Jenkinionius ber ßngeflänber in feinem Icinerario fchrefbef. 3fi ba$

^orterfheil von OSÄebengewefen/ vnbhaben wir alfowahr befunben/ wa$

von
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Steife QScfcfrrribung. r4,

iHTOfcIbfn Hcrodotus (lib, i, pag. 47. ) Media valde naoncofa elt& edica

ac nemoribus frequens,reiiqua vero cocaadmodutn plana. 23nbScra-

bo(lib,n.pag. 36i. ) Media magna fui parce iüblimis Sclrigida, ba§ e$

§0$ x>nt> fe£r falt liege. SÜßoroon obenbep onferm autf Sieben fcerab genom*

roenenSBcg InBWogan icfc aupfübrliefern®eric^f gegeben.©ie #aupfßabt

in blefer £anbf<$afftifi Schamachiepnb niefcf/ wieder oiel fcfcreiben/

Sumachia,aut^ felbige f&eil$ über Derbene naefc korben lege« / baroon all*

bereif oben melbung get&an.

Bakujeljegef (mber65eeattiQ3erge/baroonMe®eeaue& ben iftaf}*

jtiMbep ben 0eribenfen Marc de Baku befcmnien/ treibt grcfen-Oanbel.

Derben c,roelcbeei wegen betf engen burcfcgangetf elneg oon ben£a<

fyifäcn ‘Pforten Ifl. Oig iftbfe welche 2Ucjranber ber ®roffe feinen

alfenau^gebtenefen SNa«t>onfernjmSXu^e fcaf batten/ onbna$ feinen

inert
AüxandrU nennen laffen/tole baroonQXurcius (lib.z.fubfin. c. 3.)

£>a&er wirl> noc& &eufi3c$ 2age^ bey ben Glmoo&ntrn ein Sbeil oon ber

^fflbf ScbaherJunan bie®rieten <3eaMgenennef.

Schabran |fi ein feinßfäbtleln inber@egenbMiskür,wofelbfl wir

praitbefen / niefcf ferne oon ber0ee gelegen.

Eresober Aras,welcfce$&inonb Witter gebaut wirb/ iffoermöflef/

Dttb je$o nl^ftrte^r/ altf bie bloffe öfäbfe amgluß 3ra$/ jb je(?oAnsbar ge-

iwnbftoirb/iufinben.

Pa&44S.

©cljanui*

4/ic.

$>erbenb.

IRAN ober KARABACB.
Iran,wel$e$bfctneifien/ fonbetliefc bie gemeinen teufe/ Karabach

«tnnen/lf! bleianbfcfcafft/fo jwifcfcen ben |webenebelmS5frbmen Araxes onb

Cjrw.jeßo Qlra$ onbKör genanbf/ gelegen/ onb begreifft in ftefe ein S&eiloon

3rmenlen/fofieArminieh, onb®eorgta/ fo fte Gurcz nennen / 3fi ein fefcr

fruefcfbat £anb/fonbetlicfc oon0eibe/onb wirb inonferfcfolebllcfce fleinepro*

oineien außgef$eilef/beren ffirnembfie/aW;

Tzulfa.

Kefch tas.

Iruan.

Aberan«

Intzc.

Alget.

3nMefeit Traöibus |$&IKÖ>tiMe/i$lwf8lWI&

geflunge. Cie befanfeften aber

:

Berde. Bilagan. Schemkur.

Berkufchat. Nachdchuan. Ordebat.

Maku. Magasburt. Tiflis»

Kappan.

Sißan.

Eruan five.

Achftavva.

Sarfchat.

Thumanis.

Schab us.

Sarfebil.

Kerchbulach.

Schörgel.

Thabak melek.

Tzilder.

Kentze.

Bäjefied.

Tzilder.

3?P0 di $3on



AdirbeU

tzan.

Hircania.

?42 SD08 f»nffteg>ucb &cr perftamfcfreo

‘Sßonbiefer Canbfcpaff Karabach l>abe ich einen2lbriß Ponten ^er*
fernbefommen/nebenbemQSerickt / watfbencfwurbigbepemonbanber ge*

fiung/weil|]eaufber£ürcfifc$en®ränpeliegen/önboffbarumbgefir;ffen

worDen/flcfc {ugetragen. 3cil abcrljieralletf mit «in juffl&ren juweiiftöuffjr

f(g fallen wötDe/ altf wil ic£g biß an einenbequememOrt oerlparen / onb ne*

ben anbem 0ac$en / welche in bief'er Edicion »mb gewife Üfctfacfcen noefc

nid2f fcerautf fotamen fonnen/mit ber®of f ees ^)üljfe balb folgen laßen.

AD1RBEITZAN.
Adirbeitzan,welc§efleflic$eberonferigenauc$ felpam taufen/ ifl

ber0überf$eil oonCDieben onb alfo Media major gewefen. Hubt'tnßs in fei*

net Geograpb'ta meinet / baß cfioor alfertf fepber ^orbertreiloon2ljjinenge*

wefen/ wel$ee( ficf>ber ©cgenbnaefcbarfüranfc^en läfet.Oannetfftofcft an

Curdeftan,roelcbeeJ Aflyrien gewefen. 0onfien wirb eä burc$ bie 5D?ogani*

fepe £epbe oon 0cbirwan/unb bem^fromQlraOoonÄatabacfe gefetyeben/

&af auff ber Oflcn feite bie Ktlaner {u sftaefebarn.

öiefe £anbfcpafff ift »oller ©ebirge/ »nb begreift piel anbete fleine

Canbfefcafftcn in fiep/ ale* ba fepnb

;

Erfchek. Mefchkin. Kcrmeruth.. Serab.

Chalchal. Tharumac. Suldus. Uczan>&c.
35;eprincfpalficn 0fdbfe barinnenfepnb.

ArdebikSchichSofijbegötifffcrtfbet^erßfcfcen^ecfeCBebufcrf^

0tabf/n>ofelbfictauc^ge|e(fen/ onb neben oielen Königen begraben lieget.

Oaruon oben mit mefcrem ift gefaget worben.

Tabris,»onben(£uropecrnTaurisgenattbf/(>afben5}a&men/bert

j$r Pcolomeus gegeben/ > nocfcbiß fceufebep ben Werfern bebalfen.

dtlicbc wollen fte unter groß Armenien/ an welche Adirbeirzan gränpet/

regnen. 01 e ifi »or feiten bie weif berühmte 0fabf Ecbacana , »nb imoo*
rigemSeculo ber Werfet Könige@i| gewefen.

Merragc. Salmas. Choi. Miane.
Karniaruch. Thefu.. Thel »nb Tzeufter.

fepnbaucfc jimlicfcgrofe 0f4bfc.

TzorsonbUrumifepnbtreflic^e gefiunge/ bep tieferwirb berBurlae,

KönigKafantf 0ema^l QJrab/welcfcetf40 - ©efcufo lang ift/ gejeigef.

3. Caplfel.

Karib Schahs *

KHan,welche# benSfta^men »on Kilek einer fonberlic^en tftafion/fo fic$

bafelbü gefepf/befommen/^at »or {eiten Hircania gepeifen/ont lieget

rec^f / wie fieQ, Curcius befc^reibef / an ber (Safpifcfjen 0ee/ gleich alöem
falber ffionb mit pofien W? bewg$fenenQ3ergen »mbgeben / %at ein fe^r

" fett





Moka. n
Sör/Zrti

KelLd

J-Caizi kanh'i.

0 bba.

fillStllt•ran.

.Malehi»' f idran / J
Le i iq>er

7k Altara

Atalule
äöfe- D ubi 1chatifekeki

liTubel JtchiruJan
s$cli Suhadart

Hoitfe.
Limir

Kilekeran

^Marankti jSUkerau

Kuewer

Dieko. iDelincatia

rouincia? IertiliIIimH|(

"AN Olim HYROANi/LJ
atLJVLirc Caspiiim fitce l'JI

SPtvJld OlcurLilni iS



*jr * •

7 JLiterabatfr

ih. TiruCru . a-A

nkabütt 4 5
' 4-jlIi « 1

4 4*4 - 4- i 4-s'ffs«

alietsan
s
s-.

J-ßrrcanicuiv

Kilan

o ^Ak. * -w^*-

/ 'il)eilüni
J’O :/ jlllIOll.«-

^fnnvnfZuic lät

/« Ä94 „ ,-,-v ^ßss|&

l£i\ i\

Rlil'bb.tr

* 9 « 5T?|

U Steins

i

iumerLm^5

Kurte,iba

)
fejJ

7''1*

>''Unafiüa
Jchahcrt,.ihfl

vtatt

iifeli

tüß-in,

iV,iji UKj

[Bufkus moiLf

-IW.1?1** i—- -
___

Bakru inoriy

Chalclial





£&cfdbrej'btihg. r4?
fett fruchtbar (frbreidj mit oielen aus ben bergen cmfpringmbcnlsdd^

bure^iofjcn/weldje meifien t^eile gar ^ifcfjrcfdj fepnb.

Natura ( inquit Curtius ) ciifficiiis adicu*perpecuä vallis jäcec, iisq;

ad mare cafpium pacens,duo cerFte ejus veluc brachia excurrunc : me-

diaflexumodicofmumfaciunclunarmaxime fimilem, cum eminent

cornuanondumtotüm orbcm fidereimplente» 3tem/pingue valiis

iölutn rigancibus aquis, quse ex pecris eminentibus mananc.

hieraus aber wirb Raderus ( in praduf. c* 8. § . 12. ) nitfct ergingen/

bas £urtitts hier bie porcas Cafpias troKc befdjriebenbaben.

(£0 wirb biefe ianbfebafff in *>iel flcine J>ro»incicn außget&eilef. @te

wollen awfc nunmehr bae benachbarte £attb Thabruftahn, ober Maiände-

ran mit barunter geredjnef/tmb in ber £6nigli$enQfanc<% burdj betfftalj*

men DaralmersJjjÜ^>
wie ftc es fdjreiben/mit begriffen {wben. TBiewoI

ß «or ;citen eine abfonbcrüdje «prooini? gewefen/be(fenginwoj>ner ju2lle):an#

liteiten/mdi beoCurtij «eridjt/bieMardi fepnbgenanbtworben,

^ie^ractubbnb'Proüintien/fo manwntftorben herunter je^let/fepnb?
* f -#•(/> I-» I lal r’am sA \ A I

Kifilagacfch

Mafchichan..

Buladi.

Kilekeran.

Difekeran.

Rihk.

Lahetzan.

Maranku,

Artara.

Nökerart.

Lemur.
Tzeulandan*

Refchc.

Aftarabatb.

Delchtevvend

Lengerkunan

Schichkeran*

Howe.
LifTar*

Kesker*

Mafanderan.

0te geilen burdjbasganßeLmbKilan Btabfetmb glecfe fecfco bnb

bier^ig / »nb barneben »icl Oorffcr, £)ie förnembfien 6t«bte fcpnb*

3n Aftrabath»

Aftarabach*btC$flUptffabt* t

firufcu , alliier werben fdjone SEurfoio 0teine gefiirtbert.

3t1 Mafändaran.
Amül,Tünkabünj
Nei, Saru, Nurkeczur.SÖnbbtefc^bnetufJtgetStabtFerabat,

Welche»er btefemTabonä §at gegriffen / aber Oon0(fea<b3ibae

(weiter tfdjjum öffterrt / fonberlM?|ur3®irtttro£eit/ bafelbfl

aufge^alten/au^gefiorben)mif groffen Unh flentm vieler ieute/

fo er auoKarabach bahin verfü&ret/j&rcnedjweiß
erbawef/onb

mit folgern 5}a§mcn belegetworben/ bann ferah beift mftig*

fol auch biefe gan&e©cgenb öberaue (ufligfepnJo hannesde Pcrfia

btefcm ianbc grofj rniretpt/ baß er fdjreibet J <£* ®f
e ut Malandaran.

wegenbeo @ebirges/fi> groffeÄdlfe/ baß basObfi^rfckenretfJ
würbe. £)tfj

mu
f5 cntweber nurauff/vnbin ben@ebtrgen oberhalb Mafandaran »crftarv

ben werben/ oberfan feine fla« |aben. ©infernalerer aüe einhellig

fagcn/ baß an feinem Orte in gan& ^erflen temperirfer Suffe / dlo in Mafaa

LibJxp.

Lahitzan

ara-

batb.

Mafanda»

ran.

deraa



544 Z)fi8 fnnfftc SSucb ber perftantfcfrcn

daran fcp/ont) halber bic fdjonflcn^rudjCe gcbc/baf; ©rbrcicfe fol nimmcr/it e<

öcr iöinfer nocfe Sommer / fo ju reben / jfer grunce anb mit allerfeanb w
mengefiieftep Äleib auf^iehen, ©leicfeatw ben^erfen be$ ftnmticfeen'Pcr;

fi|%n 'Poeten Hakim Firdaufi juerfehen.

r
jsz

J V

Labttzan

Refcbi ,

Kesker

ÄJU
ftilan.

Tfchu Mafanderan,tfchu kulchende far;

Nikerem vve neferc, heniiehe befar.

^ÖaöiftSy?afant)cran i gleicfcfmc etn^ofentfjal/

liefet rtll^u fcciß/twfet talt/ ein Srüfelmg aUitna&k

3«Lahctzan 3wofelbfl bie bcfle Seibe fdlt/fepnb i

Lenkern, Kuczesbar, Amelekende.

3ü Refchtfefetlfc:

Reiche bie /pcutptflabt/Kisma, Fumcn, Tullum» Scheffc,Di-

lum, Maffula,auftbem©ebirge/ wofclbflcin(£ifenS®ergwet(f

tmb^tfenJammer, Sie ©inwohncr fepnb metfiigefemiebe/ fo

allerhanb eiferne ©ereitfefeafft machen/ pnb biefepwieaiKfePmfr

liegenbe ianber barmit oerforgen.^n biefer ©egenb warfen auff

jroamng^cilenmeifl 32$aünäf$ ^dume/auowelcfeenaucfe alle

3bre hölzerne ©efdffer pnb ^nfirumente gemadjet.werben.

3« Kesker fitfenb i

SieSfabtKeskerjSchaherruchjKura^Enfeli^ulabjSchal

golgenbnacfe'D'forben hinauff liegen:

kueflerUjMianfchakerjSengerhafara^owe.Chofckkadc*

heue,Lenkeran pnb Kifilagacz.

3n biefer ©egenb lieget aucfeber^SergShindan, auffwelcfetm ein freu

SorffSchah Sahadan, Sann es fei bafclbfl einer Rahmens Sahab / wei

<feer Schiefe Seft &hrmcifler gewefen/ gewöhnet haben/ pnb begraben liegen.

<2Ba6 eigentlich biefe lanbfehaff M Pnb ‘Prooincien mehr för grucfetc brim

gen/ pnb wae ber meiflcn inwofer... ^anbifeierung/ folbmntenbeppnfcrm

burefejuge erspefenet werben.

3n bem nun Stilan/ wie gebaefet/ mit hobt« ancinanbcr feangenben fei

ftcfetctSsergen Ptnbgeben/ fepnb niefet mehr ale Pier ^Dcge pnb enge ‘paffe $u

bcrfelben, Ser erkewn^orbenaueMokan burefe Lcngerkunahn,bcr an»

ber pon Söbwefi Durcfe Pyle Rubar, ber brifteonb PicrbtePonSuben burefe

Mafanderan bepFerabathpnbbey Aftarabath,burefe Chorafan.

iEneasSylviusf(fereibet:DeporcisCafpiismulcamcrooria eft, ne-

mo tarnen facis explicac ubi terrarum exiftenc. ©p wirb PiclPonbetl

£afpi*



^eife&efcforetburtg. 5-45-

£afpifd)en Pforten geteilt / aberniemanb beutet rcd}tan/wo fleän$utrf^

fen fepnb. 58ef%&ier»on Blancard in Cure, pag.joi.

.©ifjfepnb/ meines eradjteno/ bie regten Porca?Cafpiae, bererPcolo- f -
m»us, Plinius , Scrabo »nb Soliuus aue biefen gebenefen / ober fbnnen bod}

alfo genanbt werben, §amt fle auo bem perftfdjen Oiei^e jur <£afpifdjen

0ee redjt alo enge -Pforten geben. .©a nidjt wol jwep pferbe ober Camefjle

neben einanber/ audj anetlidjenÄrtenfaum eines naefe bem anbern/ ni<$t

ebne ©efafcr/ burdjge^cn fotmen/ wie wir ee in »nfer Oiücfreife bep Pyle R u-

bar pnb Lenkeran felbfl erfahren. gu biefem fönteman aud? bie an ber £«?

fpifeften 0ee gelegene 0fabt £)erbenb regnen / weilbafelbff audjein enger

Eingang aus gartarien in perflcn / fintema£l bae »ntertljeil ber0tabt auo

bem OKecr fleiget / am anbern <£nbe aber im ©ebirge ftofe enbef ; 2Jnb bamit

aui nicmanb über bas ©ebirge feigen modjte/ifl öon ber 0tabt an eine

Itebc biefe ätfaur burd} bas ©ebirge bep ro.teilen (wie fle fagten ) nad? ben

Pontus ju auffgefüfjrct gewefen/ oft nur burdj bie 0tabt eine Pforte geialfen.

ge wil ee audj ber fta&me$erbenb anbeutcn,£>annDer §eift eineghür ober

epforte/onb Bend ein 93anb ober lieget =2Ber auefe biefen £)rt onb ©egenb

feibft in 2lugenfdjetnnimbt /mujj fagen ; baji $erbenb benen / fo bafclbllju

ianbein pcrflenwo Uen/bie einige onb jwar fcfte&ljürfep/bafj audj/wennftc

gefefelölfen/ Weber £unb nodj &ape(wic man ju reben pfleget) in Perfien

fommen fan/wie audj etlicher maftenam 2lbriffe ber 0tabt ju fefcen,3cfc habe

aber in fept erwefcnten Pylts nidjtbefunben/ was 0olinus aus bem Plmio

fdjreibeU Caipi» porew panduncur itinere manufa&o longo 8. milia-

ribus patruum ; wäre ein jimlidj langer ©ang. £)en perfernfepnb bieper?

ftfdjen 3Bege gnug befanb/ljabe bcrgleidjett oon jlmenntdjt erfahren formen/

Oiel weniger waoRaderusin prwludiisfuper QjCurcium aus bem Me-
chodio erje^lct; bafi ^lepanberbieSuben/fooomÄonigBalmanafferaus

2i|Tprien in Dieben gefuljret(fle aitdj nidjf wieber ju rtiefe getonten fepnb)folte

in bie (Tafpifefeen Pforten jugc^engejwungtn/onbburcl}fein©ebctbcp©ott

fooiel erhalten fjaben/ bap bas ©ebirge ftd? über bie^ubenwiebcrjugetl^an/

bafjmanljernadjnidjf me£r$u jljnennodj ^e wieber Ijeraus fommen formen.

ftilan / ifl ein ftßr reidj lanb / fcat oor biefer £eit $re eigene onnb

jwar fleben/wiewolfleine^onigegc^abt/onb ontcrhalren f6tuten/ onb fepnb

nodjetli^e oon berer ©efdjledjtern übrig / bftrffen aberftdj beffenfüranbere

ntdjt rühmen/ noefe ergeben. 0ie fepnb in gemein ein trupig ortb oerwegen Jlikf feptib

«oW/ fonberlic^bie/fo^wifc^end)?flfÄ^«»ni> Ä'eofer wogten / f^aben

offt/weilfte gcfc^en/ ba^ bie Tiafur fle glci^fam mit einem feflen 2Baüc oon

onwegfamen rauben ©ebirgen ombgeben/ jbrten auch bae ianb aüertm^e

d berflug /oon weldjem fle anbern proointien mitt^eikn fonnen/ rcicfclidj ge^

geben/bieÄonigeinPerflennic^toielgeae^wf*
4

pierbep mupiefe einer emporung gebencfcn/wclcpe bepjepigem
. 0djacfj

fl feiten in Äilan entflanben. ©6 ^aite 0(feetc6 2tbao / wenig isabre oor

feinem l^iobe bie Planer / ba fle nodj eigene Herren Ratten / i§m ontert^anig

gemac^et i 2Uo er aber mit $£obe abgangen/ onb bie ^llaner oernommen/baf;

‘ siT

Ca
P- 8.

3«t>en in

0<n (5<a(p(.

fdjcn pfer#
ten.
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Jforf&

©ct)4 to

jRiton,

.Karib

<8>cl)ab

n>irt> 3«'

fd)to<l<n.

©asfunffte&ucfe frcrperffonifcfocn

.fönib©#-

gefangen.

©retvltd)

geqtwlet.

0djad}0eff feine Regierung mit fo vielen QMutvergiejfen angefangen/fcaben

flerebeUiret/vnbj^neneineneigenÄortigertveljlet/ teldjenbie^erfer&arib

©cljafj rtanfcn. ©iefcr tvaraue bem @tamme einte alten Äilanifdjen £oni#

gee in lafjepan/aue einem £)orffe/ -lefcbtenjdjab/ geboten» Q&efam alobalb

»mb fein Dvegiment|u beftffigen ein Äriegeofjeer voni4. taufenb OJiann auf
Die Q5cine/ felbige außjuffaffirengefjet er nacfe Der #auptffabt Qfefcfct / fpoliret

ben £anb?vnb Oientfaffen bee Äonigee / wie auch biefe vnb vmbliegenbt

©tdbte/vnbfefjicfetflcij bie^dffejubefeijen. Sinter beffentirb folcfce IXebeU

lion/ burel) etlichen ©ßanen in&ilan Dem Könige0eft / fo bamaljlo ju ©afj#

tvin/funb getfjan. ©erfelbe verorbnet al$balb/baji ber ©§an ju2lftara/0a#

ruefoan/ ber $u Ätefer f&tiir €l?»n t ber$u0eitembat£/O)Jal
5
umcb©l}aii

Äocfctüm : bervon ^unedjabun Reiber0ult^an.J »oinlu^efarf
i
ber jUüRe*

fanberan/2tf>«m0ultl?an ©eorgiahus/ben ©f>arib0cfjal) mit gang«

ü)faefct angreiffen vnb vertilgen folten. £)iefe rüften flcfe in eil / madjen brep

£>eer/ gefcen mit $tepen auf ben£arib 0djal) / welchen fiejtvifdjen -Xcfc^l

vnb Äeefcr in vollerLüftung antreffen. 0ie feigen jtvar frifdj an / aber

weiler infeinem 93ortbeillag/ fdjluger fie ju ruefe / vnb bedielte bifjmahl bas

$elb. ©aburd?würben biellbertvinbcr trupigvnb ffdjer/ Vermeinten fu bat#

ten bem $einb eine foldje $urcfy eingejaget / bafc er tvol tvftrbe ju rücte bleiben.

$?adjm bertvegen aujf ben vmbliegcnben ©örffern vnb SlecTenQuartiert/

fepnblu^igvnbguter^inge/vnblalTeni^renÄbnigmitwenigSöolcfjuKif-

ma vnb Fumen. ©ie©§anen aber fetten barauff mit jujiehungbeebritten

feeres (jufammen4o.tdufenbÖ)?ann ) nodf) einmal^ an/fommen gur ÜCedj#

fen vnb äntfen / fragen Äarib0 cf)af) bifjauffo Jpdupt; ©rfelbffverffetfet

fid} juFumen in einem ©arten hinter bie 0eiben®dume/ Tutgenanbt/

wirb abervon einem £§ebni / bee ©mir ©fjane Wiener / erfcljen/vnbanben

fronen Kleibern erfanb. 2lle biefer jljn angreiffen wil/bittetÄarib6dja£/er

mochte jbnnidjtverraten /fonbern mit verteufelten Äleibcrn burcf^elffctt/

er tvolte jljm hingegen mit vielem ©olbe vnb Jtleinobien befdjenien/ ©er
£$ebni ffeliet fidjtiUigjum^anbeli 2(1$ er aber mitbem &artb 0djad}bie

Kleiber verteufelt vnb beffen0ebel ange^dnget/fprie^t er J ’ftun bim'd2 &ö>
tiig/ vnbbu bi ff Haramiade, ein0d}elm / fomm nun Server ;rufft anbert

§er$u vnb nehmen j^n gefangen, ©r wirb in ein Palenk dpalp#vnb 2irmffoef
(tie bep j|ncn gebrduefjlic^

) gefcfjlagen / mit föfilic^cn Kleibern angetan'

auff einen ©felgefe^t/vnb alfo ju0cbacb0 ^eft gefö(jret/35a bannim einreiceti

etliche ^unbert puren mit einem grojfen ^ubelgef^ren vor vnb vmb ben

Äarib0<^4 l^en mtiffen.

©o ^at ber Zottig0effj^n an ^dnbenvnb Söffen mit ^3uff^©ifen alo

ein ^ferbbef^lttgeo^ffen/ mit biefer ^o^nrebe: übu 55cf!t/biff getötet in

Äilan aufffetter weiefeer ©rben ju gefjen/ bip ^arte fleinicfeteianb wirb bir bc#

fcfewerlicfe faUen/barumb muff bu befc^lagen fepn. 5facfe brep täglicher folget

SOfarter/ iff ^^©efe^aujfbenCCRa^angefö^ret/ oben aufbie ‘jjcgeU

ffange gebunben/vnb mit Pfeilenvnb Dib^renju tobe gesoffen tvorbenJ i£5a
|

bann ber^onigben erffen0^ubget^an/vnbgefaget:©germi(^ feinen^6 # 1

nig
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nfg liebet/ber thue auch alfo. Oarauff l'epnb etliche faufeaD ‘Pfeile nach ihm
gef?ohen/t>nb ifi nach einer halben©funben foooUcrPfeile gefiecft/bag man
feinen £eib bar»or nicht mehr hat fe^en fonnen. Der dbrperifi in folgern

©pcctafel brcp Sagt auffbet ©fangen hängen blfebcn/onb hernach herunter

geworfen »nb begraben worben.

<3ep erhalfung biefer CÖicforie vmb fiiauiig ber empbrung ^af0aru»

t^an ber göt fl ju2lfiara fich amSCtfännlichficn gehaltcn/»nb Daher bet #bn<*

get greife®nabe erlanget/wie er »ne felb(i erje^lef.

& mar ein förnehmer jtauffman / bahnten* 9D?prmurath im Oorffe

Cefchtenfehawohnhafft/ &affe fieben #anbel*eebi|fe jur 0ee geben / »nb

würbe Drep Sonnen (göltet reich geföähef. tiefer geriet^ bep l er »net

StcbeUlon/weil ber i?arib©chah im felbcn Oorffe entftanben/ »nb SDfprtnu*

ratbe^ bcmKonfg nicht altbalbangcmelbet/ infogro|feSßngnabe/ baßer

mit feinem ganten Oefehlechfe hätte leöcnaupgeroffct werben / wenn nicht

0aruehanl«in guter greunbjhmbepm^önige augge#|nef hälfe.w
öieÄilanerfepnbhernachnemblichbie/ fojjWifchen O&afanberan t>nb

^etfer wohnen/aUe bi|armiref worben.<£nb barff feiner weber0ebel/9iohr/

noch ®ogen onb ‘Pfeil / an ch aQer? ingt feinen Sekir ober Q3ogenrir.ef /web

<heit malt / weil erjum 53ogen fpannen Dienlich / am Öaumen Ju fragen pßc#

gef/ bep ftch ftnben lajfen. <3ic mögen aber (jjren nnb anbere 3n|irumeiite/

welch* frum alt 0enfengc|ialf / tmb Das genanbf werben / jur^)olt»nb

tiefer Arbeit gebrauchen. '£> eanbcrnÄilaner aber/ »on itetferbiß Jviftla*

gatfeh/ foSalifchgenanbt werben/ weil fiebem 5v&nig allezeit gefrewgewe*

fen/ onb ben^arib0chahvertilgenheljfen/ mögenjhre@ewehr gleich am

bern ‘Perfern gebrauchen.

«9?it Pfeile

»nb Stop'

reu tofctge#

fd) offen»

rutl; ein ref*

d)cr

man.

&u m*
ner bt|ar*

mir«.

£>a$4.(jtaptel.

2?onbet ftmbfdjafft SPorafan/ Safluftan
MD 0ipeftan.

CHORASAN.

CHorafan gränhef an Mafanderan in Offen/ hatwr jdfetiBactri-

ana gehelffen/ wirb in unter|ch»ebli^efleine fanbfdjafffenabgetheb

lef/Derer förnembffe H eri ,worinnen bie Oauptffabt Hcräc, mir nur

funb geworben. <2$ ifi ein fehr f öfilich ianb / fo wol wat bie gruchtbarfeit

alt* bie grbjfebetrifft/hafoiel greife »nbhertlich c '^iöbte/bergleichennichfPiei

in ben anbern ‘Peritfchen ^roomcien/ln berfclben werben alierpanb Diahren

bereitet onb^aufftnanfehafffen getreben. Ofeförnembfie »nter allenift bie

groffeötabf Mcfched , weichet in jhremfanbSiegifier
Pnb Catalogo ber

«Stäbte Thus gefchriebcn wirb. 3ft mit ©fobfmauren / Shörmen »nb

anbern®eböwen wolgejieref / <£t follen bep awohunberf Shörme barinnen~
3}i J

Cbordßm,

Bactrian4



2fmamCKi<

fu Q5e<jtrtl>'

ntp.

®obte
^urfoia

funixnt»«'

t»cn.

Pag. fos.

f4& Z)69 funlfte f&ucb ber Perftanifcfren

ju jefclen fepn. Tcixera fctjreibet von orep fcunbert / vnb fol jeglicheW

23ückfen|cfcußvom anbern liefen. ^au
2Ul£(er lieget einer von ben ^erftf<$enji.Imamenebergro|ien ^

gen/fovon Aaly ©efcfclecfcte/^akrocnolman Rifa,foUu^ ein f

Sabluftan.

Paropa -

mifus.

Pag. 47 6.

Goropus

Becanus

von bet 2ft

e« 9toe.

Sigeßan.

Drangt.

SRuftamein

$<lb.

iar ober ^degrabni^aben / »velc^eei von ^er:li^en ©ebäwen/

vnb Sieicfctfcumb bet! 0$lc^ 0efi ju^lrbebil nic|}t vielnacfcgibf- 'j'/jL

fcfcefjcnbepbemfelben auefc eben iblcjjeQlujfrparfunöe/derenionienvnb

bet / alb bepm 0ofi. Q3iel ber $i» jien vnb greifen Herren linianbe ? ,

hierbei; auej) j()re Q3egräbniffe. Sfticfcf ferne von COtefcfceb liegetble®

N i fabür ,bep reeller ein Q3erg/auft welchem bic allerfcfc&nfien
&urf *>• #

funben vnb bem £6nrg tttüffen gebracht werben. H era th i (i naefc ^
ble grofte vnb fünfte.& tverben bic befien Tapeten ^ler gemacht,

bianer treiben grofTen #anbcl barlnncn. öle von 3^pa^an naefc C> n*
15 L

reifen/mü jfen fcier burc^ jiel?en.& würben fcier betont tarn fc$en@effli
,t

.jj

helfen Proben gebaut worben/ *Pferbe ange|altcn. Schikhardus in i a

meinct/t>«f}bicweggefäfyrfe3fraelifenlyefyer gefommen fcpnb. ,.j
Thun, Thabeskileki , Thabes Meffinan fmb auc$ groffe©^ l£

h

wofelbft viel feitene$53aljren gemacht vnbm^anbelf werben. £ßji
fl

üf
.

Sebfeirar,Turfcbis,Kain,Purchencz,Badkis,MeruJMerverud/fz
5

czan^ariabjAfchurka^BelchjBamian.SemkanjThalecan.Sufem^

alle
liolcfrelc|jevnbgewcrbfanie0t^bte/bepetlic^enwfrbbaöCW<

>t,,iaP

ter|cf>ieblicfcerarf gefamblet.

SABLUSTAN.
Sabluftan Heget fernernarfe Often/ beften§lnwo&netfeepni

Cüi
Paropamifadae fcpnb genennet worben/ nembiidj von bem^eruntlW

c

J
fe^r ^o^en@ebirgc/weld^efi ein ^ellvom Taurus ift vnb Paropamiiü »

nanbf werten/ ifi mit vielen -O&lgungen vtnbgeben. .

{^
Goropius Becanus in feinem 23ucfce von IndofcychiciswU

aller ^afrum €D?epnung behaupten/baß aU&ier auffbiefem ©ebirge t c*
'

„

Äaften ficb niebergelajfen. (2$ fol In biefer tanbfcfcafft noefc jepunb

^llepanbri jeifen/ein raufceti vnb fcarteg Qßolcf/ ofme fonberlicfce

wohnen. £>ie0fAbte barlnnen jepnb Bekfabach , Meimine >
Asbc '

onb Sarentz,

SIZTISTAN.
p

Sitziftan, Welket! etliche Sigeftan vnb Sageftan atlC$

nen / I ft bie £anbf$afft von Sabluftan naefc 0öben gelegen / ba vor J
e *

Drang® fepnb anjufreffen gewefen. mit lauter ©eblrgen^Jw

ben. Ölefeöifi bat* Cftnferlanb betifapffern.OelbcnRuftam )
welcb«n

t)l ^
fer wegen feinet! gelben 9J2ut$e! vnb fapffern en nlc^f gnugfnt^i ^
menwIffen/'Snb wenn fie einen ber Sapffetfelf falber groi £ob bepleg^

len/fagenfte; erfepbeinSXufiamglelc^. -Öiefürnembfien^f^^

fer ^rovln$ fepnb : Siftan,Cbaluk
>
Ketz,&c.



SCeife SSefcforeibung» ?4$

iDatfj.gapicel.

©Ott Kirman^Ormus $ttfc Diarbek/

K I R M A N.

KIrman fftaucfc cingrofttnnb /{feget jreifcbenFarfionbSfgeftan/

erftrecfetftebbimmferbiftanbieSeeonb^nfel Ormus, rren welket

felbige(&egenbamfeftenfcanbeaucbben5fabmcnf>af. CQ?an ftnbef

^at bafelbft »Ul®ebirge/aber auc& luftige Sbale/reelcbe re icfc »on allcrjjanb

SQöacfceifljumb anBlumen t>nb gröc^fen/ »nb warfen fonberlicfc »icl Siefen

jtofelbft/ aut* welchen |tc t>aö SßDaffcr fönftlicfc jujfc^en reiften / nennen c$

KhüI
(obergül-Ab(t>{cUetc^fbafvn|er©ulcb/weilcögemeiniglic^Äi^lfran^

tfe ) fein Nahmen bafccr. <£$reirbba|elbft baß Hafter fotyeuftig gemacbcf/M fte eß in anbete Orter »erführen / »nb jljre #anblungen barmif treiben
&rolrb auch naefc jißpa^an gebracht oon einer Nation Lur genanbt/reelcbe
InKirminwotjntf/ »n&j&rct ^JanDlung halfccr/reclcte meifi in |c&6ntitSa>

pe(tnncrfauffmf>efie5tf/f4in3#4anbetetn.3l!reSnp|ttuwcotctiiu^
«panfen fetmb tänger/aber fcfcmalcr alß ber anbern <perfer/ljabcn an benfelben

!

ne” herunter fangen. COnfcr anbern fceiliamen keltern fol attefc
«ince Darinnen ipac^fcn / redetet* gute 3reenepreibcrbic@pulrefmiie geben

:
01 * “ifnfrtnmeeüJaruKermanjreel^autfjTOeperlcijitJeifefanner^anü
en werben

; iJBörmcQlrßnep/ »nb3(rßnep außKerman. OannKerman
«beutet nic^t allein biefe £anbfcbaftt fonbern auc£ ‘jQjiürme. .£>icraitß(>af ein

'P er|t|^erPoeccine luftige jfrreentiongemacbef/wb gefebricbem

£ß wäre einßmablß ein mächtiger Königin Werften t>urcbbift£anbge?

.y ' »nb hinter ftcfc £er eine Stimme gehöret / reelle ftjn mitSfta^men ge?

^iren.3llö ber Äönig ftcfc aber ombftljef/wirb er nfc^tö alß einen §alb oerfaul*

ber <5rbcnliegenbeniIobfcnf£*pffgewahr. 4ßle er nunoermufet/baft

b iiK
<nun£ auö bem &obfenfepffe mochte gefommen fepn/fraget er ; wer

,> n bu^onbroofjer fenneft bUmeinen^.men fOer#irnfefceifcl antwortet:

reiften/ bafti^borbicfcmait^eittCKenfc^gewefen/ »nb gleich reie

tttm*
e

<?
rone 3Cfra4en M*/ ic^affevicl£anbert>nb ^rooincienmirom

bnh
ö^ttiac^ct / als ic£ aber an Kerman (h. e. vermiculos)gerief^c/

J? ö>0^« auc$ £err barüber fpielen / würbe ic$ oon Kerman öberreälffgef

?
eNT«. Oerreegen nimb bu bir fcieran ^epfplel/ »nb benefe j&m

di^rn^uß weiter naefc. . .

K
Oa^£anb Kerman bat oben beo

sftorbeneinegroftereuftevpepbe/on?

J ^felben aber nach ber®ecreerfß feintöf
»nb bebanbeteß £«nb, Oie

a?Rien berStabte fepnb

:

J?
erlir» Bermafir, Bern, Chabis,

^treffe, Kamron W> °rmu5
'.

. *yft]ron,well eß an ber3)?eerpförfe gelcgcn/reirb eg biftreei lenBen«

Lur mtia

quidam.

$4b<( VOO
Mimum.

Bü « der,



Qmtu.

Sußan*

Verß 2.

©ufen.

Eßer. /
J>. 2 .

Mefopota•

min,

Eupbrst,

Tiger,

Ninive.

haSyion.

SJO <pft8 funfftc gmcfo &cr perftatrifffren

der,bisweilenBenderKamron genantf. Orm us aber welcfceö fie Hör-
müs fcjwciben/ iff eine groj]e 3nfcl faifinu Perfico beb brep feilen oom fe*

ffen £ante gelegen. ®or tiefem iff fie ben ‘Porfugiefcrn juffänbig gewefen/

welche gro ffeÄauffmanfchafft fcarauff gefrieben/von 0ehadj 3ba0 aber wie*

ber eingenommen/onb bemK önigreich 'Perfien einocrlefbef, Reffen Mhrfacfc

aber/onb wie folget* jugangen/fampf auff fü(>rl(cher befc^reibung Dieferörfer

in3°^arl 2ilbrcc^t »on SD2anoelölo 3nbiam|^crSicifebef^reibung/bie

ich geliebte£®cff / halb fceraug geben werbe / mit £uff $u lefen fepn. Ön^in
ich ben gMligenleferwilwwiefen haben.

Untiefem 0friche lieget noch eine£attbfchafFf nach £>ffen Mekeran,

fo auch bem König in ^erfien gchorfamet/ onb wirb mit »nter bie Eanbfcbafff

Kirman gerechnet. Reffen befante 0täbtefcpnbTihr,Kkz>Cha]ak, ^Son
felbiger

<

Pro»in$ / weil fte von ben in Erak wohnenben Werfern feiten befuefcef

roirb/habe ich feine fernere nachricjjf befommen fönnen.

CHUSISTAN.
Chufiftaniftnor jeitenSufiana gewefen auch Ela tn,baherbfe

<£lamifer/genanbt worben/ lieget jwifc&en Pars nnb bem «Strom Diczel , in

welcher »or jeifen bt'c na^ni^afffc 0tabt Su fa
, welcher im ^ueb ©anielis

am 8 . gebaut wirb / wofelbfi Oßniel ein ©efichte gehabt/ »nbbeu vnter*

gang ber ^erftfchenvnbanfangber@ricchen £0?onar<$iegewciffagcf.

0elbige0fabe 0ufawirb jegunb Defu genantf. 2(n tiefemOrte iff

auch gewefen baö Königliche Bchloff Su fe n , am ^Baffer Ulai gelegen ( von

Pliniuslib.6. cap 27. Eukus genantf ) auf? welchem SUjatfoerutf. einKö*

nig über 127. £dnber/feinc Sieffteng gehabt/ »nb t>aö gre ffe ©affmah 1 gehal*

fen. 0onff fepnb in d&uftffan noch etliche Qßolcfreiche gewerbfamc0fät#

fe/alO Ahawas,Ramehörmus,Schabur,AskernbArhan. £>ie SiflWOh*
ner aber fobaO ©ebirge nach korben liegen haben /möfienbeO (Sommer#
wegen onerftägliche .£ibe/ ftef) in bao©ebirge begeben.

TZISIREH.
|

Tzifireffe^etimCatalogo Urbiumwnbwirbbabure^Meropo

tamiat)erfianten/wicauc^^)err3acob@oliueMnfeinemLexicoArabico !

erwe^nef. 3og«nie(n aber nennet man je^unbbicfe^ronin^Diarbek,

iff begriffen jwifchenbeit jween berühmten (Strömen Eupbrac »nb Tiger i

3ener wirb je$unb »on ben Sörcfen Moratfu, tiefer aber Ditzelgenanbf.

Ü)?an ffnbef in gemeinen £antfarten Digelgcfebrieben/ wirb auch ton ben

Öeutf(^enal|bnac^i^erartauggefproc^en/ iff aber tmredjf/ bann baO($)

muß nach ^ranßöfitcöer pronuntiation auffgefproeben werben.

Oiefetf £anb ifi nicht allejeff beffänblg vnfer betf Äönigett in Werften

Q3ot^meffigfeif, & f€bnb auc| nur jwo Principal 0fäbte in t>nb anbefjen

@rän$e (an ber Spger)^°ftil,fonorjeifenNinivennbBagdad,Ba-
bylon iffgenanbf worben, ^mbweltfre'&wifcftenbem Werfern onb



,
9Cc<fe gufcforelburtg. ^

rfenjum offfern groffe vnD Mutige Kriege gefufwetwerDen/vnD ifUaiDDiefir/
/%I\ «A4*,.. A> fc . C /Mbjener$err Darüber.

Bagdad wirb eigentlich nichfin Die ianDfchäfft Diarbek, fortbemin

Erakain,welches ein £jjeiivon alt ^fjprien/ befcht'ieben/ befage Dee perfifdjeti

^anDOCegiflere. ‘jönter felbigen Mittel werben auch gefunben Wafich , Bcs-

rc,Kufa, Medain.

Bagdad mitwenig SBoreen mehr ju gtDencfen / iff Diefclbe jtvM auo alt

CBabplon erbawet / aber nicht auffDiefeibige 0teUc, £)ann93abplon h^
legen an Dem Euphrac.welcher auch Durch Die 0faDf gangen/wie bepmStrab.

lib.15. jufefyen. Bagdad aber liegetan Der Sieger. iDtefebepDe0£r6mc flief*

fen wenig OJleilen vnter Bagdad $ufammen. © berichtetevne Der^erfifche

©efanbte/ welcher mit vne heraue fam/ wie auch mein Hakirirdi,bepDe alte

^eute/ biewvlvmbbie ©elegenheit <perflen wuftenj Da& Die Babylonier an

lern «Orte/ Da je&unb Bagdad flehet / weil eo eine nieDrige vnb luftige ©egenb

ihreluf?ö<trten»nD -Cuflljtfufer gehabt/wie ee auch Das ‘JBorf mit fleh bringet.

4Sarm Bag heifiein ©arte / vnb Bagdadwo eeviel ©arten giebt. Stlenun

&abvIon mimet worben / haben fle fleh vollenb Dahin juwohnen begeben/

j)ttD Die<5taDt/wie fle jefjo ifl/erbawet. 93nD fo vielvon Den vnterfchieDlichcn

cprD»incien/»nD Dero fdrnembflen @taDten in Denfelbigen/fo jetziger SeitDem
^enig in ^erflen gehorfamen,

Pag-S« 8*

t

Q3ont)erKön<3ftchcn^efibcnrj6tai5t^pab‘»n/
itaömontmuffcr^aif) juft^tn.

©I jfspßfran jefjunb Die ÄauptfiaDt in gant? ^erflen / vnb Die

^oniglifeOCertDen?/ wir auch eine geraume geit Darinnen gewefen/ 3^*^
^ ^,c vnbvielbencfwurDtge£inge/jafaflgan»^erfienbarimtengefehen/

»nbjhre^efchaffenheiterfahren/ achte iche nicht vnDienlich $ufeyn/ felbiger

0taDt noch mit mehrem $u gebenden / vnb ein eigen Kapitel barvon ju fehreb

ben/gu mahlweil ich noch niemahl gefehen / Daß einerx>m guropern hiervon

grunDlichenvmbfldnDlichen Bericht gethan hafte.

ahan fbl fürs vor^amerlaneo jcitenSipahan genanDtworDen feyn/

t^eile wegen Vielheit Deo ^olcfce/ (§eilö weil Dafelbfl DieÄriegee J)eer I wenn

flewiDer Den $einb gehenwoUm / verfamblet vnb in £>rbnung gebracht wer#

benmüfiert. ©emnSipahan ifi Der pluralis t>omtl^befifc^en vnD alten 'Per*

flanifehen^BorteSipce, wcltheofo viel aloLeskerem ^riegeo #eer bebeutef/

Daher fit noch je#o bisweilen einenÄriegeo^berflen Sipefalar nennen.5lach

bent Tamerlano hafeoper Mechatefin liccrarum DenRahmen jepalian

bekommen. £)er ^rabifdje Hiftoricus Ahmed bin Arebfcha , fo Deo Ta-

merlaniresgeftas betrieben/ nennet eelsbahan mit eitlem Qüitfä

ge^ßerfer aber fchreiben 1 Isfahanvcrtt2lrabifchett

welches auch aciem vfi feriem bebeutef/jlch h<tbe eo aber ohnvnterfcheiD von

ihnen



ST* £)0ßflinfftcQ5öC& &erperftömfc&en

Elelfat»

poli(f de-

clin» mag.

©Mbt'
mauren.

Lib. 12.

P*g3**>

Sennerut

Ä/Jw*

Abkuren

RiViu.

Seifen fpal«

ten.

j^ncn balblspahau.balb Isfahan nennen i?6ren,©en Folum Ijabeicfe allfeier/

glei<feaucfebie<perferfepen32. ©rab 2<\ Minuten gefunden, Longuudo
aber fol fein 86.©rab 40. Minuten» ©ie ©Ragnet Qlabcl weiefeet aüfeter 17,

©rab uonSlorben natfe ©Bcflen,

©ie ©tabt lieget in einem gleichen unb ebenem gelbe/bae*©ebirge fan

man auffbrepunb uier OJleilen uon ber ©tabt ab umbper liegen fefeen.©iemb*

liefe naefe S. unb S . W. ba$ ©ebirge Demaurend.urtb naefe N. O. gegenMa-
fanderanbenQ3ergJeilakPcrjan.@ten?irömit ben©3orfldbtenim©3mb:s

freifj auff 8. ©eutfefeer ©Reilcn gerechnet« ©enn wer fu in einem £age uml>*

retten foi/ mujjflefewfe1 lange umbfefeen. ©ie ©tabtmauren fepnb fcfeletfet/

unb nur mit ©rbc auffgefitferet / unten feefee ©Uen/ oben aber nur einen guf?

bieft/mif Jiunbelen/ foaucfenuruon0teinen/ biember©onnengebacfen/

$ufammcngcfepet. ©er ©rabenfeerumbiflganp uerfalien/ bafe man anben

meiflen -Orten hinter unb©ommer bruefenee guffee burefegeijen fan. ©6
fepnb aber bie ©ftauren Hicfef/wie Pecrus Bizarus, unb anbere aue jfem feferei*

ben uon treibe gemaefeet. ©ie ©5>urg ober ©efeapfeoff/ fo mit ab|onberlicfecn

MaurenunbQutnbelcn umbgeben/magwoluor weiten / wie mannodjjepo an

eiligenOrten/ fonberlicfe amSlorbertfeeil fefeen funte/ mittreibe ober Äalcf

überwcijfet gewefenfepn.

©6 fieufl anberS. W.unb S. feiten ein jiemlicfe grojjQliuir/ Senderuc,

uorbei?/f6mptauebem@ebirgcDemawend^eribetlct|lcfeinunferfefeiebltcfec

fletneOSdefee/melefee fieinetlicfee©iflemcn/fo man Ha<rs unb Burke nennet/

unb burefe biega.i^e ©tabt unb ©dufer leiten fan/ wiewolftc aucfeljinunb

lieber in ben ©offen uicl gegrabene ^ßafferbrunnen feaben. ©3om felbtgcn

JCtüire wirb alebalb über ber ©tabt ein Qlrm ab unb in obgebaefetenxpiergar*

ten Hafarczirib gefüferet/ unb an einem anbern -Orte/ burefe unter Der ©rben

gelegte ©analen in ben fürnembflen Äoniglicfeen ©artenTzarbagh. ©2>«lb

unter biefem ©arten ifl über b'm ©auptjlrom eine fcfeöne Verliefe gebatuete

lange IteinernQ&rüeFc/ tuclefee 3(L.tuerbicfean/ein ©fean su ©ebirae/auffeige^

ne ©3nfoften feat legen taffen*

©0 feat©cfeacfeQlbao flcfein bie )4.3#fc
fe* bemüfeet ein anber ©Baf

fer Abkuren, fo auffber anbern feiten beo Sßergee Dema^end feufl/ burefe

ben©Serg in bae QCiuir Senderuc ju leiten / bat tdgliefe aefet feunber t in taufenb

©Rann abtueefefebvueife baran arbeiten Ia|Jen unb jeglicfeem 3um:£agelofeneirt

fealben abas ober uier ©rofefeen gegeben. ©Ran bat aber wegen ber groffen

Ädlte unb ©efenee/ mit rrelcfeentber ©lorbertfeeil bie meifle geit bee 3aferee be

fdjwerei wirb / ^£in3<% über brep OJfonat baran arbeiten fönnen. ©Benn

bamafele ffer
3fß fT

er Jßwber^eiliger Qialp noefe gelebet/ unb bieÄunflge

funb / bie fle jfem jufefereiben / bap er in Karabach mit feinem ©ebtuerbte bat

bie Reifen jerfpalten fonnen/fedtte ber burefegang mit leiefeter ©Rüfeeunb©3m
foften gefefeaffet werben fonnen. ©ann fle fagen bafj in Karabach ber groffe

geig / burefe tuelcfeen ber Qirae Idufft/ unb gleicfealeuon einanber gehalten

fefeeinet/uonQlalpuoneinanber gefeatuen/ bafeer fle liefen engen ©efelunb ben

tflafemen geben Aaly derefll , h . t. Aaly anguftiae. ©ie ©feanen unb

grofpn'
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troffenHerren haben DemSlönig ju gefallen/»«!» Das 3ßercf $u befördern ein

0Ut f^eil Durchäubredjen auff ftefe genommenes fol jwarDergelfi fehrhart/

»nbamfelbc«,£)rfehunDert0ücn hoch fe»n* ©leichwol ift er bifjauft jjun*

Dert 0lien bureb gegraben worDen. 2lls aber 0<had?2lbas Darüber geworben/

»nb Der folgcnDe junge Äonig / fid? lieber in Den weiten 0chofj Rinee

5'iaipertjimmerebelöfiigen/ als fld? »mb harte Seifen befummcrnwolte/ ift

baß 333ertf»nvollfommen liegen blieben»

®ie 0taDt ^fpahan ift »cm £amerlanes jwepmabl »erwuftetwor#

Den/ erftlieb als er fte eingenommen/»^ hernach ab fic rebeüirci bat» ©leiche

»erwüfiung bat fte »on Dem Gbocza , wegen Dvebeliionempfun Den, £>afie

Denn nicht alleinan ©ebdwen / fonbern audj an ^annfebafftfebr verringert

»nD erfebopffet morDen. -©ann/wie ^ofapbat ^arbarus/ welcher nad} Diefer

Seit/ nemblieb3bmoi4/ri» in perflengewefen/ beriebtet/bat man Den außge#

&>icften ©olDaten ernftlieb gebotten/ Dafj niemanD ohne Äopffeines erlegten

JxebcUen wieber fommenfolte.$aheretlich ein mangelungDcr Cannes per#

fonen/Den Reibern bie&öpffe abgeriffen/befcboren »nD förCDtanneeÄ'öpffe/

\cei\ auch fahl/Darg«M>t b^e«, Körner edjach^ßmael Lhat fte

fleh et»»aß wieDcr erholet, 0<haeh 2lbas aber / als er wegen Des wolgelegenen

luftigem 'Oetcs Den königlichen 0it? »on (Ja(5win b^ber »crfeijet/ bat Die

etaDt nicht an berrlidjett ©ebdwen / fonbern audj mit »telcn »o‘n »n#

tcrfcbieblicbew Pro»inciert berjugcföbrfen SÖölcfern erbawet »nD befeuet»^

es jefjo gleich als eine tleine 2Belt/ »nD uberfünffmabl bunDert taufenD 0celen

Darinnen fortnen geleitet werben» 0s hilfft jur weit leufftigfeit Der 0taDf viel/

DapbepjeDem^aufe ein/ »rtD bisweilen jwep geraume ©arten fepnD. Dtuff

Diefelben halten Die perfer febr»icl/jieren fte aber nicht fowol nach art Der ©u#

ropeer mit allerhanb fernenQMumcn/als mit »ielen orDentlicb gefc&tenQSdu#

men»on allerlei? fruchten»nD ‘JöeinftDcfen / fonDerlicb lieben fte Der £?tcrlig#

feit»nD0tbaften halber Die Tzinar QSdume/ ift einein £»eutfcb(anD »nbe#

fameart»ompiatano/wacbfciigcraDe/»nD fa ft wie DieRannen hod? / fepnb

ingemein einer halben auch bisweilen einer ganzen 0üen Diebe; ^tfn^aubift

breit/Dcn SBeinbldtiern nicht »nebnlicb/tragen feine «urbare 5rud}f/bringen

ein ©ewddjfe/ welches fo grofi »nD rauaV als Die 0aftanien / fepttD aber

ohne Äern/ Das -Jpolt? ift braunliecht / fraufj in einanber gelauffen / gleich als

COtafernholfr 0te gebrauchens $u »nD $enfter iteDen/ bat/Wenns get

ohlbrencfetwirD/einfchfcnanfeben» 3<h habe Dergleichen ein jimlich flücf mit

bradjt/»nb Der ©ottorffifchen &unft©ammer einverleibet.

&ie nebefte luft»nD Sierath Der ©arten nach folcheit QSdutrtcrt / fepnD

Die aufjgcmaurten flachen Brunnen/ »nD^ellermit orDentl/d? gelegun Dien#

nen/ Durch welche fle Das Sßaffer»on einem OSrunnjumanDern letten fön#

nen. .©er eine ift gemeinlich h^her als Der anDer / welche / wenns notig_fich

ergieffen/ überlauffenvnD Den ©arten Durchfeuchten mujj. ;pe gutes Wer#

mugertsfepnD/ haben neben anDertt am ©arten gebawete offene ©allerien/

auch
f

abfonDerliche iufthdufer / Die oflft beffer als Ihre ‘SSohnhdufer gelieret.

SOtan findet in Der0taDt neben Den gemeinenBürger J?dufcrn/fehr»iel fpft#

2taaa liehe

^if ©faDt

3*faban
n>ixt> Oicgta

Durch

©«buch

©attensnb
was Darin»

neu.

Ästuar»

Q3anm.
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S)auf« »nb lldjT^late/weldje»on auffen nidjtfrferM/f

I

g>alan<n. 0 ie fepnbaüe nach ber aUgcnutncn per!« «n/ttafe von~1*?^
(Sonnen gebaefenen ; t^cile aucfe/ale bie furncmbftcn »on gebramenCtunen

ino »icrctf t/ jwep / brep »nb »ier $ad2 ober ©efdjoß feoefc aufgefü^ret. $3nb

bat jcali^gflcb feinen
ronbcrliien^menUDtnÄeUer nennen

6af) viJnterbaujj Chane, bajj barüber Kufchk, bajj britte 1 zaufe, bafj »terbfe

Kalfer $ie offene ©emdefeer / »nb fo oben heraujjwertomit niebrigen

tern befepet/nennen fle Eiwan. $iefe ftnbet man btpweilm analletivom fetten

bee j)aufo/»nb werben im ReiftenSommer »mb ben <iJ3mb »nb bublc luftt

ju baben/abwedjfelowetfe ju ©dilafft'ammern
gebrauchet. Jbre w

mctfllb grobalobie Shüren/ »nb mit benfclben herunter auffo ^tiajterge#

hen/ ^neem©lab/ fonbern nur b6^erm@itter/weldjc jlebee W*m*
mit Oehl gebrenefrem Rapier verbleiben. 3hre hinter Stuben galten fle

tm ön^{^6^^Jjr/ gleich an anbern Orten/ banidjt»ieti?olt?i(V|

bie^otlj einen ^ortfeeil/rtdi in ben Stubenwarm $u halten. Sie ^abettm
j

ber ©rbeneinlenür , ifl ein runb iodjalo eingto|]er gopff/ in wcldjcnlie i

glüljenbe Äo^len Ijalten/übcr benfclben aber fepenfte einen niebrigcn©tulober

i# / mtteinem breiten£apet/ fo auffallen feiten bic ©rbc bebeef«/beleget/

jegen ftc^ ^erurnb/ flecfen bie teilte »nter ben Kurfi ober ©tul / »nb bebetfcn

ben halben ieib mit bem £apct / fcf>laffm auch wol bet? Sladjiee barbep.

gibt mit wenigen $of)lcncme anmutige 2Bdrme/ »nb bisweilen eine überftöf'

ftge .ftipeanbenieib/ Daf; man barbep fdjwipenfan. Sie galten eo neben erH

fparung bet? Sewrwcrcfet? für ein gefunbee t^un/baf berÄopjf aüegcit infreper

reiner iufft bleiben fan. ®amitaberbcr©ampff»onbcnÄo^cni^nenmd}$

befdbwcrlic^/fcpnb bohren»on bem Tenür »nter ber <£rbcn jum poffe geleu

tet.®oldje Tenürg.braudjenfleaudjbijjweilen anffattbcr<£»acf>»nbS5>rat<

ofen. ©ie Raufer haben gemeiniglich Erhoffe/ burch welche man JU ben

OBohnhaufern »nb ©emdchern ge^en muf/.

$ie ©affen »nb ©tragen jwifchen ben Raufern foUen »or tiefem fo

grojt »nb weit gewefen fepn / bajj $wanpig»nb mc|r perfonen neben cijianber

reiten fonnen/jur geit©chadj 2lba<? aber/ fepnb burd} »cvmehrung berRau-

fer bie meiften fo engeworben/ bajj man efft / fonberltdj nicht ferne »om $3laü

ban»nb 95>afar/ba»ielwanbelo/ einanberfaumweidjenfan/ »nbmujj man

bifjwet ett/ wenn ein Charbende, ©fei Wiener (fo nennen fle bic ©feltreiber)

mit bclabenen (£felenjehen/jwanpfg »nb mehr jtuef / einer hinter bem anbent

gehenb begegnet/ eine gute weile / bi! flcfürübcr / flehen bleiben, £)crgegenijl

ber OJJaiban ober groffehanbel»nb fpapier'Plap fo grofe/bcrglcicfccn wir fonfl

nirgenb gefchen fjabm / f]ntcma§l er tn ber lange 700,in ber breite aber 25-0.

©ie^efler 0 cKr,ttc in fid? |dlt» ^n ber Reffen feiten/ba beet Äonigco S)oft»nb *Ealai/

fett« 6eg
fenttb orbemlidjgebawete ©ewolbeldngff bem CÖiaiban hinunter jwep über

ÖRatbanng
clnan jjer/m j t©pwanen »nb §urd}gdngen/in welken bie©olbfchmiebe/^m

bilirer »nb anbere j|)rc#anbtljierung haben/»or benfclben fepnb in guterOr^

nung feine gerabe Q3tftitne gepftanpet ( welche fle Schimfchad nennen / i(t

(Enge ©af-

fen.

?9?aibatt
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£
£rIic& au^c^nem ' ba$

amuflam^S,f^
albv(fcä>ef ' & ,ntfr bcm *flub^en fan ' &cben e,nen

£rbac 55?? Utn' 5I0C^M* DfefenQ3<Jimicn fepnb längere ffeinerne

crhdbm^!
01

!
6^^0^®fc*nPfafto C weic^cö tängfl hinter eine ©tuffe

burfft b 1 .T

C f 7 &Ur<^ ,£lbefbnn£n lle Ju förcr Reinigung»nbourfff Dag Waffer»mb ben ganzen OHaiDan &erumb leiten.

fen hr^ /«

“

n
*
Cife/3eSen über/ hat »on oben bißonten au$ einengewhlbe*

een orejfen 0ang/ mit ©chwifcogen »nb «Pilaren/ »nter welchem aüeriep

ÄS'!'*' 3u“#i -brrr‘:5^'®<I£fW«‘»foL ; öannbtc perfer nicht ober gar wenig »n ihren ^opn; äufern atbeiten/ otibweiifje
-Oanbfhierung öffentlich freiben/gibfö einem/ ber burebuebet / feine fmf

iu/epen. Uberbiefer ®aüerie gegen beö jibnigeei JDaufe.ffem^ebawm t

1

^‘peigctt gegen einanber gefaben (Sangen/ Nakara chane aenanbf / „„ffSÄBTSS»»;
I möfjeit. ÖM rpielen bep onfergang bereonnerCrÄ

i

fyanen »nbgroffe Herren fepnb/ gebräuchlich / Ibnocft^m«^^^^
117^0

a\i ex -jperr Dee tanbetf geroefen / cinacfäbref^Jl r

C0
,

m ^a^rlanc^/

ftacfcfommen beliebet morben?
6 ,£pn 1m Pon ben

.«cÄÄ

®“-Mf«"IN relfcti tft Mer wmmalt
m!thr/l !?'* ml* ™*ct CÖijiir oral'gcben. öeüSagt«

chcn an bemifjerfien ‘Pforte über brep ober oierSWann nicht / ;ur!^ncbf
aber if . Trabanten/onb »mb be^Äonige^@cmach DrcpfflaÄriomn/ meift

ück? ^tn&cr/ £f&£ii£(<«uffDer ®ichilbtonche ffehen/ fheilef berumb

"
k
0fr£n J?immcl baf£W mäffen. Oer Kiichik-
m

.

u^ ^M Nahmen berer / bie Dafclbffai#

fepnb Ä:n m
^£rrc,c^cn ba,1lff « »<(T«/ waö för teufe »mt jf>n

^?e?en
<pforfcn n>ar / t^nD duffaüen feffen mif

»eraaiEmf rf

-

?£f 1 Wlnweub^irtf erhobenen (Semiten »nb

A«

i

<^W£r
<? fÄ"Wiertt f(r>n' Öteanbernfärnemb/fen0cma,

«L
nf/1 Hur?^JS'^

0^e fon& Tabchane ber gröfte ©aal / in welchem ber

efn ns*!«

1,£
^e

^
ncn^^anen vnl> öeoffen/)errcn am Naurus ober Cficwemjlah«

rirhfäh
-öa^ MDeeiflbafimehrerwehnfe Diwan chane ober (25e?

J

«v.- y
23i5r ht

b
f
fem PÄergemeiniich Dm ©efanbfcn 2(ubienh |u geben/

;

*15racbf ref!

irC,

f
Deguem feine au^gepu^te ^ferbe »nb anbere mach,

chan?
ÖlC®c^2Cfe pr<cfcntiren ju laffen. ©fli Dritte/ Haram

her/w/ri^
raro3,mtT,er0aaI/ ,n »rttfetm feine ChafTeha obertfebtfmef;

ee^ieion/tin abfonberhehen 0emdchern »errpahref flgen/ tufaMimfom l

2(aaa ij iwjl
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>

nun »nt> för jhmfangenmiiffcn/ worju bannabjonberli^e ^uficanten / jo

oerfchnitten/auffl'pielen möffen.Datf »icrDfe nennen ffc DekaMft bao *x>ohn*

gemach / ;fn welchem er (ich täglich auffhält / onb aujTcr bena&ibus pubhcu

mit feinen rechten SßSeibern/ober KöniginnenSaftel^ÄU.TM^n biejcn jepnö

noch viel andere fofUtefce ©erntet/ fojur^otbburfffonb^ierbeeinctfKö*

niglichenJpoffetfgebörcn. <Sö fei;nt> auc^ etliche groffe ©arten mit frönen

iufib^ufeicntm felbigen -Ocffebegriffen. 3nicin8an3 t)t£S -poffefS ohngefefci

»icriMg@ehriftcoon ber Pforten iffjur rechten .f)ant> eine i^ör / welcheju

einem großen ©arten füt?ref/in beffen mitte ffchet eine gapeile.Dtefer©«*

fenifi baci groffe Afyluro, weld>efi j'ie Allacapi, baö iff/ ©ofteö <P?orfc/ nen#

nen/ wohin bie 0$ulbner/ &obfjcöläger onb anbete CD^i^^ncler fließen/

onb fo lange ffe auffeigene Sßnfoffen ffch barinnen auffpalfen fönnen / onan*

gegriffen bleiben/ Die -Diebe aber wollen fie nicht lange barinnen leiben, gu

onfer gelt lag ein Sultan/ welcher beom Königin «Sngnaben war / onb

ff$ feineö £eben^ befürchtete / mit ben feinen im felbcn ©arten onfer gelten,

hinter beö Könige! Jpoffe iff batf Taberik kale Bchapljauff / ober o;elmehr

«3chloff onb geffung / wie cd baö SÖoortKaie gibt/ (ff mit telmcffiger gröffe/

mit icbrhoben (jrbwönben onb ofelen hoch jugefpipfenSKunbelenombgeben/

weldje ^ieolau^emmiuoföroier^igSbömieangefeben bat. (Diefenau*

tcrem/welcher imjfa^r i<5z3*felbfi borf gewefen/ habe ich/nach bericht

joan. de Laec in feiner Q3cfchreibung / forderlich wa* jffpahan betrifft/ am

aüer warhafffigffen befunben. ) €t* iff biefees0chloff allezeit mit oielen 0ol*

&afen befegef/ Der König wohnet felbff nicht barinnen/ fein beffer ethap aber

anbbatf geughaüff oonatlcrhanb KriegeeS föüffung iff bafclbffanjutreffcn.

<5onff iff auch auff ber anbern feiten bco SRaibanb in einer abfonberlichen

©affe ein anber grephauff/ Tfche hil Sücun genanbf / befompf benNahmen

oon oierjffg Q3alcf cn.Dann bafelbfi eine Mesczid ,f)af in ber mitfen eine biefe

@aule / auff welcher oiergig ®alefen jufammen fchieffenbe ruhen / onb bie

Dccfe ber Kirchen fragen. gu biefer Kirchen fconb bie Werfer h^nffig Belau ff

fen/ alO Äamerlanetf feineStebeüen ffraffen wollen.Sr hat aber nur bie Kircb/

onb bie barinnen gewefen/ ocrjchonct/onb bie anbern auffbem Ktrchheffe onb

neben ©ebäwen / alle nieber febeln onb ben Jpoff f>erumb einreiffen laffen.

Schach ismael aber hat felbigeß ©ebäwwieber erginget / onbfelbigenOtt

ju einem Afylo ncmachef.

2lm 0öbertheil bed CDJalbanti iff bie überaus gre ffc preichtige onb föfh

liehe Kitchc/fo 0d?ach 3ba0jubawen angefangen/ auch faff ooDenbcf hatte;

Schach Sefi lief? ju onfer geit nur noch eine S^anb mit etliehen CEKarroelffeh

nen Gaffeln befleißen. <$ie iff gewibmefbem le^tenjhrer n. Imamen, Me-

hedi,welcher bep Kufa in eine ©rube fol gegangen fepn/wtrb/wenn^ W
»ieberfommen/auffAaly<pfert) Düldülherumbreifen/onbbiegan^e3r>elt

^um Alcoranbefehren. SCßoroon bepbefchreibung ihrer Religion mit meh*

rem fol berichtet werben. ^5ahcr wirb ffe genanbf Mesczid Mebedi Sahe-

befemao. 3ff auch fflche Uberfförifff übet ber gtoffen Pforten julefen:

HlwT~



Steife S&efcfrrcibung. ST7

CSWcWTöc^cf jti berfeiben übereinmitgro|fenOuäberfieinenaufgefcßtef!Pßa^

I?« / auffwelchemcinc groffe pierecFfe difierne/ jum Waffen c crer/pie beten

ge^en wollen Ointcr fciefemQ3runn fempfman wieder zi ©tuffen fjo^et auff

einen engeren plag/ pnb bann aber eine ©fuffe b$$ur&i*cfcen. Okübcr;
Jlen ©tuffen fepnbjwarponiDJamior/ Oagaber/ wie Johannes deLaec

auf?relacion Nie. Hemmio feget/ brechen ©fu$en auo einet« SÄarmel«

lein ge^awen jur felben Mesczid hinaujf gelten tollen / habe tty nicht fe^en
'

6nnen. Ö;c “Pforte iftauci feinau^gehawenen CÖSarmor auffgeicßet/ 1>nb fo

|OCh/ altfbie ju Sokhaniean Der Mefchaich Chodabende. 4Öte &hür jo Pag.

cuffbepben feiten in flarcfenä ;geln gehet / ifitnit biefem filbern^lech / pnb

aneflictmOrfcnocrgülcef/übcrjogetK'iBBennmanburcljbiepfortefonipf/

epnl> auff bepben feiten bocfcgetrolbefe breite @Ange/ pnten mit C0?affen btt

cqet / c»uffwelchen f*c befcn ' ®‘£ fc®aücricn gehen runb pmb einen groffen

iejaco&er -Ooff/ in bero nnffe abertnaf)l ein grojfcr achfeeffer Q&runnooer

dVfierne/fo
polier Gaffer bi£ obenan. Oben über ben grofjeit ^aUerten fepnb

atiDere ffeinere/ gegen betn •polftnlt CDJuimelficinen vnbnüf0olbgejierten

Säulen beleget.
l}Lenn man über ben plag gehet / fotnpt man hinten *u Der

Äauprfirc$en/wo|elbfiberMeherabonbCachibober 2(ltaronb danpelan*
jutreffen. Oer Umgang tfi ein bew 6lbeter©chwibogen/ fofcocfc/bapman

lief? Darüberperwunbernmnß ' ifl m:fblawglafurfenpnb®olDDurch|irkh^

nenSteinen allenffalben beleget/Die Kirche an ihr felbfl ift l'epr groß / hat etlit

che Sinus pnb ^inefel/hoch pnb mit piclcn frönen €02armelfieinen pilaren

Pnferfegct* $ur$)techfenbie|er Üirchengcbet manburebeine Pforte in einen

abfonberJtcfcen jferlich gebaireten Oojf. Oaßfcftbarfieim ganzen Emerac

war / baß alle 2£änbe in ben0aHerien / £efen pnb öaitpfftrebe »nten über

»ier (£Qen hoch al£< Spiegel glaf polierten SDIarmor bcicgct/ pnb jwar an

Saffeln / welche alle in Der länge über 9)?annecf hohe / pnb etwatf fehmäler mit

jicrlichen 2tbfeßen eingefaffet. Oer Mcherab war / o^ne Die auff Den feiten

gefaxten $wo ©äulen / aufi einem ©feine gebeuten. Oer COIamior |omet?

flen fheilgang weitf/wirb in bem ©ebirge Ehrend gebrochen& tyat Schach
2lba£ibcrgleidhenMesczidberaMehediju(2hrert/aberPielfIeineralftbie|eju

Tabris aufffepen/pnb ben SOJa"mor/we cf\er alei reibe weiß pnb auch alfi efn

öpiegelfol polieret fepn/ von Eruan bringen (affen, @on(i fepnb in 3tfpa*

h«n neben bfeferhinonbwieberpnjehli^ oiel Kirchen onb CfapeHen.

•Oen ÜÄnlban ferner 311 betreiben : fo (lebet auffbero mitten nicht ferne ßanbtbfe»

oonbe^hnlgeö Pforte eine hohe ©fange/ al^ppntfbieSSogelffangen/ rung auf

aufffelbige Reefen fie bisweilen eine SOIelone/^rpuft ober 2lpffel/ auch wolei*
bem ü)?as.

nen (Übern SeQer mit ®eibcbeleget/ nach welehember
5?6mgmif feinentyv Mn»

nen onb groffen Herren in ooüem ^urrierju fchieffen/Mbbarbep groffc iißet?

ten ju fepenpfjegcm '^Ocr Daö^tel trifft/ober burch wetten ben @ewinfi bar?

oon trüget /muß $£irff> |cpn / ju bem fompf ber itön ig mit ben anf ern -9er*

ren Oa^ pom iXedcr herunter aefchcffene0elb aber gebhref für bie £aefepen«

3laaa iii Oie
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fpUU
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Ötegrofcn-Oerrenpfiegen auch an fclben-Orte ein@piel Kui cfchaukao ge*

nanbf / ju Ralfen/ Da fiegleichfaltf ju ‘PferDc (m CEurrier mit einem Darju ge<

mattem Stabe einen 59atl oPer^öl^erne ßugelnach einem gewifem giel ju

plagen t>nb ju treiben pflegen. 0ie üben fleh auch mit Pem 1 zirid ober
ŝ mrffpieß/DarvonobenmifmehremtflgefagefworDen. 3femmif <

333effes

rennen / barju bann Pie aufDem SWaiban oben onD unten gefaxte jwep paar

flumpffe Waren alfifjiele Dienen müfen.
(Sei flunb unten am CDflaiban ein tlein h&l|ern f)au$ auf ufer SKdbern

Schancichia genanbf / in weichet* PerÄönig bi flweilenbep folgen Spielen
unP ^ewrwercfen fleh ju fe(>en unP an beliebenbe-Crf er ju führen pfleget.

Sieben Piefen flnbef man auch SÜGahrfager/ meiere gemeinlich an Per

^üßef^en feiten nic^t fernepomDerkeehaaefi^en/ unb ihren Äramauflge*
leget haben. Qßon Piefen fol bep Per ^erfer Superfticion gefagef werben.

©egen Pem ^orberf^eilPeti S02vaiPanöftrtPefmanctlic^e©e^cncfi;a>

bernen. 3lf*j. Schirecbane, fepnP^ßeinfröge ober 0c^encfen/ in welchen

mciflunjüchfige teufe flhen/lafenbieSurker oberster/ welchCfiÄnaben
|epnP/mitgc!len@eberPcn unb rcrfleüungenuorflch fanden. S&ennPami
^ierpureb ihrcS3cgtcrDeemgef/unD fte uomCOOein erbtet/ laufenfieentwe
Per mit einem Knaben ju ?Btncfel/ober in Pie gemeinen Jpur&au fer.

2. Tzai Chaccai chane,m welchemßruge fte ein frembb warmSEaftr
frincfen/ParüonbalDmifme^reim ^epfclchcmtrincfen haben fte bae^ret*
fpiel ober auch Patf0£bachfpieluor fleh- SOJif Diefem wi fjenfle noch meifler;

lieber alö Pie SXuffen/melc^e auch barinnmclgeütef/pmbjuge^en/ünbfagen/

Dafl eö uon ihrer Mafien erfl erfunben fep / wie etf auch Per «ftahm ©chach/
welches ein König heifl/ anbeufef. @ie nennen DaS ©chachfpiel Sedrencz.

2Ounöert0orgen/ weileS uielnachfmnenS gibt /t»nb man aufulelerlcp

S3m* fttnbe feine ©ebanefcnrichtenmufl. 5Jßer aber Per erffe (Jrfmber biefeS

Spiels gemefen/ habe ich im 'Perftf^en Siofenfhalim 7, Q3wcLe/ #i|ijj.
ausführlichen Bericht gefhan.

3 . Kahveh chane ifl ein 5?rug/fn welchem Die SabaeffebmaueberunD

?l
hv

i
h
SßafftrfrlncPer^ ftnt

'en Ia ên * 3” f° lc
fc
en brepenTrügen finPctl

gauch poeten onp -Oiflorici/ welche (cb mitten im ©«nach« auf hohen,
0tu(enft^engejehen/pnb allerhanD.piflorien/$abelnunP erbiebfete Öingt
erjehlen boren,

,
Jni1 erje^Ien pfjanfaftren fte mit einemStheflein/ gleich Pie/

1

fo auS Der Saiten fpielen. «flicht ferne uon Piefem ©elage flnbetman aueb
jwcperlep ioalbiere» in Sabernen onb 3>uPen fi^en/ Deren et liehe / Chirurgi,
Tzerrab genanbf / fo nur «tBunben ^len/ unb nicht pu^en/ 2nPere aber/

welche ni^f euriren/ fonPern nur Pa^ ^)aar abfehcren t>nb pu^en fönrcn/ nen;

net man Ddlak,roerben auch ju Pen Q5efchne(Pungen gebrauchet. 3U liefen

gehet Pa$23olcf h£Uflw bann fte Pen ganzen Äopf glat onb offte abfeberen

Iafen. (Sfi bringet jeglicher fein ©chermeffcrmit ficb/weil fte au$ furcht für

Dem Kefchi ( fo nennen fte Die granhofen Äranrfheit ) fein frembb SOjeffcr

an ftch fommen lafen.

^ntenam ^orberfheilbeg ^aibangjehet man jum rechten *23afar/

Wbfelbft



Steife Q^efcforcibung.

Radix Tzi-

na Rbabar

barum.

Zttcrltt)

JCtuiffieafe.

tcofelbf «ne groge Kaiferre , bannnen Oie tofllicfc^c» 2Ba§ren anjutreffen.

Ufw begelbenSingang fanget eine greife Ujjr/wddjejnr^eit ©etjaeb 2lbae
ein Sngellanbcr/ ‘Dialjincne Fefli, folgemadjet^aben; ^fianfanglidj/ weil

man ingantf perfettweder ©loefcn/ nodj fo greife ©tabtj%en£at/ für ein

$BunberwereÜ gehalten worben/ war aber $tmifergeitOttgangburenbeer*

^cr&en/^>r2SKeifteraudj»i«beme$^o&|d2lageö wiücn/weldjcn er «il einem

perfer eenlbct/gleidj wie Dvubolpl) @ta£>Ier/ niefcer gefebek worben.

£>e-r SSafar ober 0)?artft4nfd2ftfbfi ift in fc^r t>ie 1 Raffen / bie meiß Q3afap,

fcbetfet/ferlfjeiiet. Qa manaUcrfianb -löaljren/awdj was einem Deoianbeo

©degen^eitnadj feinJ^erp wunfe^en modjfe/befommen lan.’&nb fepnöjeg?

li<fce@orte abfonbcrltdj enb orbertdidj an ewerfd2ieblid2en£Mcn an^utregau

<£$ war enter anbern wol anjufe^en ein fürneümer ü)?ateriaiigen&ram/

fö «e&enber groffen Mcstzidjur linden Jpanb/ wenn man^mjuge^et. £>a

fade man neben Dengemeinen «uebetelfrembbeenb ^crdic^e trauter/ 0a?
jien/^ö^reeln/SOJinercriien enb felpame ©ewddjfe. £ie Radix l zineeobef

<g0t
rwur?/w»c^Taberna;moncanus nennet/eonben'PerfernBichTzim,

w£>
p.habarbarum, Rarendetzim$Mfttt'/

fo bcpbeawoTzina enb aue

togrofffcnS^rtarep fommen / warenin großer menge aüba$u fnben/ galt

bao 'pfunb brep 21bao ober ein Oecidjef^lr-,

$janfnbet in 3&paljanaüer{>anb07atiottett$aufflcufe enb Gramer/
weldje tfyilö ino große Ijanbcln/ t^eilo jt)re ißajjren einzeln eerfaujfen enb
au^fdjnciben/ als nemblldj i Sieben ben perfembie Inbianer / enterfdfiebli?

dje MarterneenChuareflem.ChactaienbBucbara, gürefen/ gilben/ 2k?

mertcr / ©eorgianer / enb neben benen Sngeltönber/ #cUanber/$ranpefen/

Italiener »nb0panier*

Se&abenbie^nbianer am maßen jfjreQ3uben enb Ärame neben ben

(perfern auffbcmSÜJarcfte / eon ©eiben enb Satmnen21$af>rcn/ welche fo

wol an@»fe als ^ierligfcit ber Perfer 3Baf)rcn übertreffen* ^rer fepnb bep

gtrölfftaufenb eonttnuirlid} in ber ©tabt/ beren »icl an ber'©tim über ber

^afenbcrunttrraertbe mtt einem ©triefeeon©affran cineo fingere langenb
Freit gejeiefenet waren/ §abc aber bie bebeutung beßen niefet erfahren lonncn.

©ie meißenfepnb $ia(mmebißcn/ etliche aber pepben/welcfec ntept befefenik

trn werben / biefeeerbrennen jtwegobfen noefe heungeo ‘Zagen/ enb nehmen
barjubaedpolp eon Apricos,ober (DiorcllenRäumen/ föfe Mefchmeich
nennen/ wie bann $u enfer geit eine foldje «leiefeeeerbranb würbe.

‘SBcil wir alliier auff bem üttarefte bep btm Puffern enb&erfatif?

fernfepnb/ wollen wir juglenfe jljreSOfiunpc/ mit welker fein gemein jufeatv

beln pflegen/mit befefeeni

®<m Sftfinls« btr p«fer.

®db/fo duffbem dKarcFtc^artaonb gebt/fepf* pft<rrrc »n&_fupf< Sf?
*”*’

ftmt Sitae. OJicin |ihaä«r fetenmit®oIix hüiii-tlii. J©l< fl»ör»w COfflnpe m“?.,"
fepnfe« Abas,Oaremabas,0berChodabende,SchahienbBini.Sin Abas

r ,w ‘

fcfetlwifie gegen einem Äei^tfelr.na^aKeipnif^er SWän» geregnet a^t

0rofefeen



Uri eine

«l«9RAnK.

Ütfönf} t>on

tfupffer'

ygo £)gg funffic gmcft ber Perftonifefren

©rofefeen onb aefeePfenning. (fe fan aber ein IXeicfeet^aler »ier Abas auff*

wegen. @ro|fe onb foflbare 3Bal>ren werben naefe £umain gcfcfed&et/ ein

£umain aber £dlf in tiefe ?o, 2(bae. .Ob $war feine folcfee forte©elbee / bie fo
|

»iel in flcfe f)dlt / gefefelagen roirb / retfenet man eo boefe alfo Summen weife/

glcicfewie bie DCujfen jfere Jubele, ©ie 21bae befommen ben ftafemen »on

©efeaefe 3bae/wel<feer fle fcfelagm laffen/gleicfe au<fe bie fealbenA bas, Cho da- 1

bendc,wciIfleScbachChodabende eingefüljret. ^or biefem aber feaben j

(leanbere Q)?unße/ Lari genanbt/ gehabt/ war »onjufammengebögtem jlb

bern^raf/ in ber mitten ein wenig plat gefefelagcn onb barauff gepregety in

grb|fepnbgeflaltwieim bepgefögtemÄupfter jufefeen/ fepnbetwae fernerer

ab etrt Choda bende,fol Schach Ismaels I. CS)?ilrtf?e gewefen fepn. ^3on feb

biger ©orte ifl onter anbern Gielert altert Sföünijen »nterfefeicblicfeer Ration

in ber gurfllic^eit ©ottorffifefcen Bibliothec $u ftnben. ^Jacfe ben fealbtn

2tba(fenfepnb Schahi ber oierbte tfeeil»om Abas,»nbbann bieBifti,berer brit-'

fealb auff einen Schahi ge^ert.

©ie fupfferne Sföunpe/ fofle ingemein «put/infpede aber Kasbeki

nennen / gelten »ierpig einenA bas. 2Benn bie ©uropeer mit Jfenen jjanbeln

j>nb»ntbbar©elbfauffertwoüert/mötTenfle3?ei(feetfelr, bringen/ welcfee bann

in jljre ^ön&mrwanbelt werben ; fl$en auffbemStfaiban »nter*

fcfekbliefee
^Beefeeler Seraf. OafiCOWn^Oauf; Serabcbane iflaucfenkfef

weit »om ®afar, -©ie SQfJurtner/rt'dcfee omb fefer groffe©ummen bie SQRuw

fceripaefetweife inne feaben/fönnen Mrerwcfenterllferfad} falber greffenSSor*

theilonb^u^ert an ben DCeicfeetfcal. feaben. Oie ©panifefee Realen nehmen

fle fo lieb / onb fafl lieber ab iXetcfee tfelr. it berÄupffer^unpe fealten fte

eealfoi ^eglidje groffe ©tabt f>at j§re fonberltcfee3Känpe / giltaucfenirgenb

al$ ba fle gefefelagen/onb jwarniefet langer als ein ^afer/ bann fte Daegeüfeen

Idbrlicb oerenbern. ©ie £abenbi£wetlen einen Qirfefe/ QSocf /©atpr/ $ifdj/

.
x ^efelangc
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Stufet*.
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Steife i&ef'cforeibung. $-<s*

©djlange »nb bergleidjen/ juonfer geit Ratten btc ÄasbeH in öcfcamadjie
rinenFaunum ober einen jungen ieuffel/ ju^afdjan einen #aßn/$u3fpa*
ßan einen -£owen/ in Äilan einen ftifcfc > wenns nun gegen jljr ^lewe
fompt/nemblid? nach »nferm<£alenbcr im$ebruario/fo werben biealten^as*
bckn »erbotten/unb gelten $wep faum einen/muflen aifo wicbcr in biei9?ünf?e

rommen/ wofelbf! man fte nur aubglüßct / »nb mit einem newen@tempel
jeid}r,tu ©as pftmb Äupjfer fauffen fte »mb einen Abas, baroon fönnen

fle 64. Kasbeki mönpen.

SÖeii nun in 3fpapan/fo große .f)anblung »n&Äauffmanfefcafft ge#

trieben wirb/fmbet manaudj jjin onb wieber (ißr viel Canranfcra.in welken

man ine groffe ^u§anbeln pfleget, ©iefefepnb/ wie oben allbereif gebaut/

große JQotfe/mit böigen fieinernüRaurenine »iereeft auffgebawet/ »nb rings

fjerumb mitmv »nb brepSadjen^emadjern/^ammem t>nb©aße» ien über

rinanber/in welken bie frembbe icute fo wol $u wohnen/ als $u ablegungihrer

^Baßren bequeme ©elcgcnpeit fcaben lönnen.
*

®nttrmDOTfc6ömn@eb«wmmi(cr6ia&lttarni*ikMtrinilfit

<**S6^ÄaU
T,“^^“niW1^H«2§urmKelJmar gl

nati&^f* üon WMb A ahu Körnern»nb mit^rbe »ermifebet auffaefeßt.

©ie %^xt »m benfelbtgen über jwcp taufenb flücf fol ©djad) Warnas in

einer ^agf gefaßec »nb oon ben ©eweifcm jum@eböcbrni& büfen^burm
aufffe&en laßen.

*

2U#rßalb ber ©fabtmauram ©übereile nüfr ferne»on bergroßen Tz„baah
Sttücfe ifl ber obgebadjfefel

(
)rfbflli£ße@arte Tzarbagh, berglcicßcnwirin ber fcljon«

perflen nidjtgtfe^en/bcfömpt ben Nahmen baßer/meil er burd? einen£reuf?# ©arte,

gang »nb Otioir gleicßfam in Pier ©arten abgctl)ci!ef fdjeinet; 3fi imS3mb#
freig auffeine gute »iertel QJJcile begriffen/ins Piet ccftgtbawef/»nb ßatjegl'dje

feite eine Pforte, ©er ©übereil (jat einen ^ügel welker mit »ielen2lbfepen

iierließ geleget; 2(uff bepben feiten onb in ber mitten wirb bas 2Baßer/fo aus
bem OCioir Senderuch burefc einen unter ber©rben gelegten ©anal fldj hinein

begibt/ geleitet/ fpielet bureß kennen »nb gemeinen. ©ie kennen waren »on
t>u^gc|awenen ©(einen einer ©üen weif / ©cfmurgleicfc/unb an ben 2lbfepen
!jraf herunter geleget/ba^ es einen fdjneßen gaß enb ©eraufdjegab. 3n ben
kennen waren »iel Heine Dvö^ren/ bie bas SBaßer hodj auffwurffen/ 3^n\ an
»ntcrfdjieblidjcn -Orten Heine gonteinen eon weiffen OJJarmor / worinnen
fe$rl)o§e©tralen fpielefen/ warluflig anjufeßen. ©as Gaffer begab ftdj

aus bengonteinen in einenam unterteil bcs©artcttS gelegenen großen£Did}/
welcher aus ber mitten audj bas ^Baffer n.©ßen ßoeß trieb. Greben biefem

^e«^e flunb eines»on ben »ierfronen iuftydufern / fo in ben »ier Cfcfen bes

©artens gebawet/ waren inwenbig mifaüent^alben »ergfilbefem iaubunb
5Blumwertf gelieret, ©ie ^ßeiwan/^uflmbfepamrgangewaren aßent§al#

ben mit fdjonen groffen!Xjinarbdumen/ etlidj taufenb fföcfen/befeßet.

‘iflcben benen ßnbetman auc^ »iel fruchtbare S3dume rnbXBeinflocfe/ ^rtreßte in
jMd3e©djad22lbas/ber biefen ©arten angcleget ßat / »on »ielen ©rtennnb ^iflrbagh.

Propincien ßerbringen laffen/ 2ils»nterfd)iebli(heart2(pffel/ ®irn/ OJJan#

.
Q5bbb btln/



I

TZUlfd bi<

SQorfläbt.

Oos furtfftc ?>er perft^nifcben

beln/5e7gen/C0fareUcn/perflfd}en/©ranatcn/£ptronen/Pomeranpen/<£a*

flanien/ 3BflU*»nb jpafclndfle/ ^irfcfcenvnt «eerbdume/ vnt

darneben vielerlei? art SDeintrauben/bercn etlichealoSaumenlangevnt tiefe

<25eer haften/waren bräunlich / hart von Jleifd?/ ofjne Äcrrt/ werten Hallage

genante, ©o fepnt vier ©drtner fampt vierzig perfonen ten ©areen $u

pflegen verortnet.

2Benn tie Jröe^te reiff fepnt/ifl jeglidjem/wer nur vierKasbeki ( fepnt

S9?eifmifd?er SD?änpeeneun Pfenning ) gibt/ vergönnet hinein ju gehen / vnt

fld? in ten grücfyen fattju ejfen. ®arfl ater nidjto mit ftd? heraus nehmen.

23mb ter ©tabOspaljan flntet man fed?e gvo fle
Rabaeh oter 90or*

fldbte. £erer fümembfle gröfle vnt fdjönfle iflTzulfa, bat treptaufenö

Raufervnt jwölflÄircfcen/weldje tenen fo in ter©tabt/ an foflbaren ©ebd;

wen nicht$uvorgcben.3hr£©inwohner fepnt lauter reiche SIrmenifcheÄaujfl

eute/ welche©d?ad?2lbas aus grojj Armcnia bieder verfemet, ©em&önig

geben fle jdhrlid? jwep hunbert £umainTribut / welche Daruga ,
Chos-

roir Sulthan ter Calenter Sefcrasbekeinbringcn möflen.

^(enfeittee ©tromeSenderüch liegt eine antere ‘^ÖorflabtTabrisa-

bath, fonfl aud? Abasabath gcnanbt/weil ©d?ad} Slbas ftlbige SUölrfer von

Tabris tahin gebraut.

HaiTenabach ifl eine Söorflabt/bcrTzimzi ober ©eorgianifchenCh1^

flen/ fo aut Georgia tafjin gefügt Worten, ©epnb aud?furnchme&auffl

leute/ tie ihrer dpanblung falber / fowol alt tic ’^rmener weitvnt breit

umb reifen/ vnt antere Idnber befud?en.

^o<^iflcinetcncfwörtigc^orflattaujTter^lßeflenfeifen/foKebr3'

bach vnt tie ©inwoljner Kebbergeiwntf werben/ fepnt audjreidje Äauffl

leute. £)iefe fabelt lange 55drfc/tragen gar einen antern .f)abit/ale tiegemein

ne perfer/ gehen in langen vngebuntenenOtöcFen/ weldje nirgent/ ait atn

i?alfc vnt awff ten ©chultcm offen/ vnt mit QSdnbemgefdjloflen werten.

3hr£
L
2Beiber gelten ohne fdjew mit offenem ©eflehte/ man halt fle für $ücfr

tige fromme vnt gutherzige leute. ©ie fepnt abereiner alten JDepbnifdjefl

art/ welche fldjweter befreiten nod? tauffen laffen/ haben aud? wetcr pfaf
fen nod? Äircfjen. "5000 eigentlidj j^re Religion fep/^abeictj nid? t erfahren fön-

nett 2iber tarnaef? habe id? mit fleifj gefraget/vnt erfahren/baf? fle nicht mehr

Wie tie alten Kebberlgnicolaefepnb/WiCWol Hotcinger(cheiaur.philoL

pag. yd. ) in ter Sftepnung
ifl.

3fl jetn^nt vnter ihnen geflorben/laflen fle aus tem ©terbeljaufe einen

S)mn auffo fteltlauffen/ wenn terfelbe von einem $ud?fe erhafcfyet / vnt

weggeföhreii^trt / halten fle tarvor/ taf teo^erflorbenen ©eele ins anter

leben auffgenomntenfep. <2ßenn aber tiefe probe etwa mifjgelingen ober

wegen anter ^ufatle verbddjtig werten mödjte/ nehmen fle eine antere für tit

©er $<b< ^)ant/ter fle mehr irdtvea ©ie tragen nemblich ihre leiden mit beflen ßlei

ber ietcpbe'tern behängen/ vnt mitgultenen Äettenvnt aüerhant ©efdjmeibe gelieret

tair'uabdth

lUjftna-

b*tb.

Ktbrdbdth.

gdtignifj.
auff ten £obten;2(cfer/ »nt flaffeln fle mit holpern ©abein an tie Sföaur

/

wenn nun tie 336gel besRimmels tag rcd?te&tge auphatfen/wirtervnfe^— —- —

^

1 «?



9Ccife SScfcbrcibung.

b<ur t><$ #immel$ roörbig gefää$ef/ wirb aber ba$ «ncfe 3(ugeauggefrefien/

fomußerverbammef fepn. '.Dann §aben fie jwofieffe ©ruben/lnbiceinclaf Äeb&er&e*

fett fie Der fellgen £ek^en feinfanflFi fcinunfer / in Die andere aber roirb ber 2ier. srÄnif.

bampfe ftber tmb ßopffgefförgef*

<2$ fcfceinet/baß biß noofc ein überbliebenetf (töcflcinfep wnberu&ral*

fen^er fifefcen art jfyre !£ob(cn $u begraben/ban fie auch juuor t>on benQSögeln

!
^abenmüfjen jerfcaefef werben/bawonHerod, Agacias beriefet : Cadaver, C

*P-

adquodnon ilacim dilacerandumadvolencaves,autcanesaQcedanr,

hominis füifleaffirmanCjquiinquinacis moribusfueric iniquiorisq; ani-

mi,&dignus plane qui in baratrum decrudatur. InqipraviDarmonis
ditionem veniac.

23mb ber <öfabf3fP$an werben )4do, glcefenbnbSbrffergesek

fcf/in welchen allerfcanb Sööeber gefunbenwerben.

OeöSommert ifi jwat/fonberlicfc im ®racfe*nb#ewmonb/ ifmlfr$c

#ige bafelbfi/aber fie fcaben $regewblbefe fiif)le ©emäcbcr/burcb n>elc^e batf

Raffet gtleifcf /»nbbfe £ufff t>on aßen feiten freieren fan. 3ffm j(jre fiejfc

€ißfeüer/ in melden fie ba$ ©ß $u j&rer erfrifebung ben gangen(Sommer

burcbbalfen 16nncn. 3m ^Ginfer gibe$ wenig »nb 0cbnee/wcnn gar

(jarfc tfälfeeinf&f/feeef etfnie&e über §inger$bicfe <2»^/ wcle^erf
b gegen $,c mad)t

bem gpflffag wiebet serfefrmfligef. gjjeicbwol abetjbtmen jjegtgbep einer
;

53bbb if <£Üen
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3DAß fänfftt gmcfo berperftanifefren

etelngruß vcrtnifc^ef gefunben / barauft' nichts alS'Oeifleln unb einzelne

0traucherwachfen/welchcs/ wofefn -Oolgwachft/ fie fantblcn t>nl* ivö=

cben'gwr gebrauten. 3n ben Skiern vttt> ©rünben aber/an ben ins £anb

b(rauölauffenben®ergcn/n)ofelb/inwnj^enu{ncB.OorffcrUegcnfinb(f/if!

(6 grün unb fruchtbar. Oann fic wiffen bie aus ben bergen lauftenbe Oueüen

meinen 23ac§1 fonf^tüber jwcp (SOenbreif/jufaftcn/unbartigunfcnait

Snvendon I ben SSergenC off auflr eine halbe Sföcile) hcrumb *u leiten / ihre ©arten unb

pk aefer tu 2lcfer/weilcS in ‘Perfienwenig regnef/barmif ju befeuchten. Oie liefet aber

befeuchten.

icmbeö'

gcudjte.

3if«etbfen

SXüm«$.

SSattmwl-

gaben fie alfo gclegef / baß fie einen ^lag non 8. in >2. quadrat «Kutten/

auchbrunter/nach unb aneinanber mit flelnenguft hohenOammcn einfälieft

fen / t>nb alfo burc| abfiechung beet SSacheS einen *piag aus ben anbern / ja oftif

mennS $rtofg tftuf / beS Stacks gang unter SBafter fe^en fönnen/ mann

bannbe$£age£äüberbie&eiftc0onnebrein wirefet/ gibtcSben hertlichfim

SOßachStgumb unbSrficgte.

<&it gebrauchen baS £anb umbjuwenben auch pflüge /unb anbenen

Orten/ ba ettfeft unb gare £anb gibt / als in 3ruan unb Armenien / fo groftc/

baSuierunbmegr^crfonenfclbfgeregimn/»nbjw&lft'ln24.^äffcl*Ochfm

uorgefpatut werten möftcn/macgenbieSurcgen einen gußticftvftjwo breit.

0ie bawen an ©efreibe unb £anb4röcgfen mcificntgeilS Steiß/

Sßßeigen unb ©arfien- 23on SCocfett halten fte nichts / wirb auch nicht ge*

faet/ wenn biftweilenÄSrneruntcr ben SSßeigen/ aus welchen er auchenffrr*

ftet / gefunben werben / fegen fic es fo gerne / aß wenn wir unter bem SCocfca

&rcßbenfwben. ^ßon Oaber tuijfen fic gar nichts. 0le jeugen auch uiel

Oirfe/£infen/22>onenunb<&bfen. Oie^rbfenfepnbiweperlep/gifer/welcht

fteNagud ; unb gemeine (gtbfett Külül nennen.

@ie befaen auch gange 2lcf er mit bem Ricinus ober SÖßunbcrbaum/

wie er bep uns / bep ihnen aber Künczüc genanbf wirb. 21uS bcm0aamffl

fcglagenfteOgl/welcgeSföftunb liebli^/wirbSchirbachtgenanbf/unbifl

öpcifen uerbraueget. Oie ^Sauren offen bie gangen Körner / wenn fte mit

gorinfgen unb Slfcreibfenuermlfcgef fcpnb / an fiatt beS C> onfccts.

Q5aumwoUe/Pambeh,wirb fafi in allen ^rooitteien gejeugef/unb gatt;

geUnberepenbarmltbefaet/ waegfet in <5frauche 0Jengocg/ gat93ia«u

fafi alSSÜßeinlaub/ jeboch uielfleiner/ es traget oben auff ben ©ipfelntti 1

9>f«be$uf-

«c.

0tangel/ Äbpffe / alSgrofterunbe^SßDaHnöfte/ wenn fie reife thunfi^bit

Äopffe auff ben feiten an uier ober ftegs Orten auff/ unb bringet bie Süßollf

Durch bie SUgtn. wirb uiel baruon uerarbeitet ju allerftanb £attunen

fööaftren / auc^ fonft groftc ©ewerbc unb Oanblung barmif getrieben, &
fepnb etlicftc örtfbfc unb Oorffer bie fteg einig unb allein baruon erneftren.

2tm aller meifien aber witb bie Baumwolle gefamblct ln Armenien/ 3ruan/

5ia^8uan/ingang^nrabach/bcp2(rasbar/in2lbirbeiganunb(Sborafan.3n

Kilan wirb auch leinfaamen gefaet / glachS genüget unb leinrcanb ju

£embben gema^et/ weil bafelbfi feine Baumwolle wachfef.

3hr53iehe§ufter/waSbie?pferbebefrifff/ifi©arflenmifÄaffucrtnl*

fchef / auch in mangelungbeffen/ fonbetliih in^ilanmitSKcift/ ffccfcrtiog

uon
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F&num

Gr&cum*

pon 3Ceigffroh. £üc perl« laffcn nacfc folgern Stifter Mc pferoe über am
; berf^Äib 0funten ofcne 2rfncfen fiepen / welcfceP Die Sürcfen niepf fpun.

Oie Werfer paben eine art ©raß / welches fte Goncfcbch nennen / wirb auep

Öaamengeäcngef/wäcp|ef über anberfpalb(2lIenpocp/paf Q3läfferfa(iwie

£iee/früget blawt ’SIuinen/roennö inberSSlüpete/wirbP jumerfien onb über

aepf ‘Jßoepcn jtimanbernniapl abgemepef. SönDfolepePfpunftefetWapr

naep einander, jmftcbenben pflögen fie baö£anbwiebert>mb/ mbbefatnen

etfauffänewe/ mbmuß beriefet ot>cr CXßlefe eben wie öle «nbern2ltfer jum

|
©efreibig befeuepfef werben. vÖon biefem rnaepen (!e jpr befieö #ew/ (ober

fÜrrtcmbfien Oeeren opferte genieffen. @onfi paf eP wenig gemeine fyvot

fchiägt/ blemelfienfepnbinber3(rniemT^en€«nbfcböfff/t)nb iruan. 3nefU#

(fceit roo tf* rcÄini t,nt> feu^t/ fonberllcb in Müskür,an Der dafpifepen

©ee/$ebrfepf& jpnenweberöoniitttrnoep5Q3foferatn©ra0/ Daper fte ttiepf

haben »i«* fatnlen.

<£eiflau<fc neben SBtcfenmb iinfenba6 feoum Grarcum>©riegifc&
h^/ober^off^om/wietpirepnennen 7 gargemetnbepjhnen/mDwer*
^aneeacferbarmi(befaet/ifiber0^renPnbÄö§e/ fonberltcp DerRüffel

befiel 5««er/ werbenaudj Darmit gemeftet ;Dann»amt es noeb grün/ wirb es

obgentepei tpeils geDorretmb ab S)m öerfuffcrf, 6ie paben mir gefaget/baß

ifibift
Dnrbep gebenefe/ wennjpre QSutter Den ©efepmaefrerlopren / fbUcnfie

felbige
milSchembebile(fo nenncnfle Deneaament>onfa:nuraGr£ecum)

»nt> etliche flüefen von$ipo flen auffwatlen / mb barInnen falt ererben laßen/

fe jol fle wieber einen guten ©efcpmaci? bekommen, ^Xcp pake aber/baj? es fups

nur mit Der Butter/ fooonbem S3iepe/ bas mit biefem Suttergefpeifet wirb/

fiep tpun lüflef.

(Da# S. (Japftet

25on 3S?aflt>fe^e tnei» anbern (aftSarm tpftrm.

gr Werfer $?afi*mb anbcrSOtepe/ auep ladbare gpiere / fepnb'^tebe bet

_ 0^affe/giegen/puffelrnb gcmeineDeinb^ie^e/^ame^e/pferbe/ perfer.

__ S $?aul'mb gemeine ©fei, 93on ©Raffen galten fiegrofFepeerben/
bann e<pafffleifcp wirb am meinen mbfnglicpPerfpetfet. ©sijt gareinefel*

pame art/mb gab einen frembben ©efcpmacb. 3ln etlicpenOrten fepnb flefo

grop/nls »nfer gemeine/eflicpegrofler wie Die inOifpmarfcpen/Die meinenmb
beflen paben fromme erhabene ftafen / mb lang herunter pangenbe £>f?ren/

ab mfere rauche ‘JBafler*£unbe/paben 6epwdwe/welcpe aehen/dwannig in

^repffigpfunb wegen/ tfl lauter gett/ pergegenaber haben fle nidjibiclgect

am £eibemb auffDen bibbern ©e fiat *war Der 04jwanp feine orbentliehe

Änoehenmb ©lieber als anbere©uropetfäe/ aberbas^t^^^nbher?
«mb gefept in groffemb breite/als wie biegrofjen blawen C9?dpen Der Dollarn

bifchen Ziffer / fo oon jotiigter ^ßoöe gemaehet. Herwegen fle nicht

fthneöe laufen »nb fpringen fonnen. 3fn Der ^anbfchaflft ^urDefian/
in Der ©egenb nach Oiarbefer / mb im ©elobten ^anbe / follen Die

©epaffe.
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bie@cbtt>ei<

ne »«half«-

S0?<ibume*

bifcpeicljre.
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©Schaffe jljre ©djwanpe auff$wep Diäoerichen »nb ©tangen atii-Oalfe firner

f^feerf^leppcn/ »clcfcee id}$war felbfl nicht gefehen/ aberoontmterfchiebio

djen Werfern wtbanbern/ fo öcrer 4>rter gewefen glaubwürbig binberiet

worben.9J?an jlnbet auch begleichen bep ben i?ifforien ©djreibem Jonflon.

iibro de quadrupedib. pag. 67. gcbettdlet aus anbern/ ba$ in Arabien

©djaffc gefunben werben / ba ein©thwanp44/Pfunb gewogen.

3)ie©chaffeabcr/ fobepben Martern an bet*
,

2Befl »nbDlorbfcitc btr

(Safpifdjen ©cc fallen/fcpnbben gemeinen ^perftfe^ert ©Ralfen gleich. ‘JBir

brauten etliche oonbcnfclbtgert mit one in /polHcin/ftejeugeten^unge / »nt

blieben in ber arf.(£tliche würbenbaroon nach ©lücfeburg/ etliche nach ©utirt

»erchref/bie»nferigcnfWbenmitber$cithinweg.^ie©chafeberl{ßb«feriüjib

ber 55u«harifchen Martern jeugen längere »n grawe ^olle/welchc an ben cw

benin weiffe Ringlein atepcrlen $ufamen laufen / ifl fch&n an^ufe^en/tmO fo

weich alß ©eibe an§ugrei)fcn.£)iefclbigcn fteUe jepttb auch viel thewrer al$ t><*

abgejogcne©cbaffvöie©chafte werbe wol gewartet jtneift im©cl}attcn er$c

gen/»nbwenn fie auffber ^Öeibeinber ©onnengchenmujfcn/werbcnfte/ dt

biePferbe/mit.©ecfen beleget t>nb »mbttjunben/paben aber t'leine©chwdnFt-

®ie iperfer haben auch ganftei^eerbe giegcn/gebrauchen baß gleifcfj0 ;

©peife/ben £alch (oon einer i-f. pfurtb ) ju liecbten/vnb auo bengellenm*
chen fie ©aftan/ welche burch polen onb DJftijjcow auch tfu ono fommen.

Püffelgibteo oiel bep ihnen/ fonberlicham $torbertheile/an ber £afpi

fchen ©ee/in @erab/bep 2lrbebil/i^ruan tmb©<herül/ba ctlidjelanbieutc bep

»iet/fediß »nb mehr hunbert haben, ©ie muffen im feu eifert leben/ bicMitö
»nb QSutter uon benfeiben fol j

ci^r fühlcn/Dlebcn biefem haben fie auch gemeint

Dvinboiehc / gleich ben ©tiropeifchen / ©ieÄilaner aber haben gleich wie bit in

^iibien oben auffbem )palfean ben ©chultern einen ^ettputfel.

lächerlich ifi mire oorfomen/ bajj ftc einhellig mich berichtet / wie baß jbrt

Äülje bie art haben/bafj fie ftch Jum Milcheimer nicht bequemen wollen/ eo |<?

bann ihr Äalb barbep. ^ßnbwcnn etwa bau 3lalb fiirbct(bann feine» wir?

gefchlachtet»nbgege|fen)mu|fenfiebie #aut mit ©trohaujjfiopfferi/ oben

auffetwae ©alp firewen / »nb mit jur&ubc bringen^ wann bannbieÄuK
bafl'clbe bclecfet/gibt fie fleh aufrieben ; ©onjt follen ficwüten onö toben/ w»5

ihnen bie CDlilch nicht abnehmen (affen.

93on©dhweinen halfen fie gar nichte/oiel weniger cjfenfie »on benfelli-

gen. Gehwegen auch t>ie 2lrmcnifchen griffen /fobepifmen wohnen/ bit

©chweine/ an etlichen ^}rten gar nicht/an etlichenOrten/ woflejhr ‘^Befiü

alleine haben/alo in ber !£$ulfa/ etliche wenig halten. (£*$ meinen aber bie per; I

fer/na&i j^rer lef^e groffe Khrfachcju haben/ warumb fie/ wie bie^uben / btt

;

©chweinefo fehr Raffen / »nb fleh feorer nieffung enthalten. Sie ©elegenbcü

jufolchem Verbot nimpt ber ©araeaner »on einer recht fawifchen Jpiflorif/j

ober vielmehr fchadblichen groben lügen / welche auch bepm Bibliandcr in

doärina Saracinica p. 197. gufinbetl.^chwilflcaußbemPerftfchenPara-
1

phrafte bem günfligen leferju gefallen hiermit einführen & ^dffen/fpricht

ber lügtter/ biejünger^hr^' einemahlo ihren CPleifler gebeten/ von fhm
. - rieht«

/
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ridjtttju werten / was ee hoch für eine befcfjaffenheit mittloah im^oftengei

habt/»nb wie bcrfelbe mit bewSeincn wäre erhaltenworben ; ©er^^rr^ri<

ffiw aber hätte ffiüefchweigcnb auß einer #anb»oll $o(j{ eine^igurgemachet/

felbc|ur(£rben geworfen »nbgefaget; @fche aufimRahmen meineßVÖa#

fero. 3löbalb wäre ein eifjgrawerOOJann barauß entffanben/welcfcen ^hriffue ©{^amt
gefraget: werbtffbu? ©er 2ilte antwortet: 3d? bin 3ap§et / sftoajj @oljn i 9ßitn&&

£>& er bann fo graw geworben i antwortet : Üetn/fonbcrn er wäre in biefer werefe.

©runbe erff fo graw geworben/onb $war aue ^urefet/ bann er»ermeinet / baß

trfovMichtmti ^üngffen <&erid}tcgerufen würbe/ »nb beßwegen auffer#

lehen folte. ©arauffbefiehlt (Shriffue i erjc%le meinen Gängern/ wie Ofaafj

I m Äaflen iß erhalten worben. 3aphe< errietaüeß orbentlieh / »nb vtv

ter anberni 2llß einßtnahls baß@cfciffober Waffen an bem .örte/baffalvo

honore)bao iPri»et war / »onfo »ielenexcrementishinterlaffig worben/

Befilrcfetetcn wir»nß/ bah baß ©cfcijf enblidjgar finden mochte/ beßwegen

«Srt^ater oafc ff&mif©ott berathfiragete/waß barbep *u t^un * ©arauff

hat &oa befohlen (i<ug ©cbanb^euffel ) baß er einen ßjlephantcn mit bem

Kirtterffen
jumOrte bee ^rioete [feilen foltere biß gesehen / emffefict auß

L xjertnif^wng bee ©lephanten »nb CD?mfcfeen $J?tffcß eine groffe 6aw/
»elcbe mitbem Muffel aaenÄohtüoneinaubcrgcwuhlet/bamitiffbaßeehiff

wieber gleich gangen,^nbem bep folc^er Arbeit bte©awe ihre ^afetocher»oU ^er bic

Unflat befommen/hat fie gefchnaubet/onb eincOÄaußam berufen geworf*

fen. ^ßeldje bann bemftoahnewe furcht »nb@orgengemacfcet/inbem ffe
m*

bie retter am ©djiffc $ü beiffen »nb $u be gnaben angefangen. SUßerliier# c®
0fa bk

fiber ©£>ft abermahl ju Otat^e gezogen / iff Ihm befohlen worben / baß erben

iöwen mit einem ©teefen für benÄopfffdjlagen folre/alß biß gefdjehen/wirb

ber l6w alfo erzürnet»nb erhtöef/baff er aue ber Olafen eineÄape gefefmeupet/ ©Ktfaiien.

welche bie vEftauß ffetß »erfolget / »nb ihr nirgenb burdjjufrcffen §eit gelaffen.

Ofteincff bu nidfet/fpriefet ber grobeiügner/baß bißUhrfadjegnug fep/warumb

©ott baß $leifd} »on einem fo »meinen»nb »nfläügen £hiere I» effen »erbot#

ten! i)iermöchte man wolfagen (was jener bepm girefgräffen jueinem gro#

ben (Sdhanbmaulefagte)biefee Ottannea SKutter muffe ein reintlidj fau#

ber <2Beib gewefen fepn / weil ein fo groffer »nb fchäntlicfcer Unflat »on

jhf gegangen.

©er<perfff^e3(uß(eger be$ 2Ueorano/ wenn er an biefen £rt fompf/

»erfolget biefe fefeänblicfee #if?orie in gleicher ©äwerep »nb fprtdjt: ©aß/

ale^loahim Waffen alle lebenbige 2^icre CDiännlichee »nb ^cibli^eeöe#

fdjlechtcßöoneinanber gefonbert/bamit in ben4°*fahren ( fo lange folpioah

imÄaffcn gewefen fepn) ffch nidjt aü^ufehr »ermehren moehtert/bie OOunbe

aber hätten boo ^rWilegium gehabt »ntereinanber im ©Jtffefrepju gehen.

©a abertinemahlß bie Äape ffljet/baß jj)unb»nb iiffe ffch nnt emanberalfo 5 r bie

btgehen/wae anbern ^hieren nicht »ergonnet/ gehet ffe auo
^

23erbruß/foldje$ f

bem Joah ( welcher burefe ©otfee fhiefung/aüer^W^P^.7
! S)unl »nb

bero ©ebärbm ihren ^Billen »erffehen funfe )
anjubeuten. 0 toah »erwetfet

folcfeellbeltfiat benjOuttben/weltfeeaber feuanen.2llß folcfeefflage offter rompt/
1

^7te wünfdjft
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f7° SDösfünfte S5ucfe ber porftamfc&en

t»unfdjet»nd bittet Sioaipon @£>tt ein geilen/ die SBarljeit ju erfahren,
©(trauffsjefdjie^ete bie^unbem congrcilü aneinander fangen bleiben/

welkes »or dicfergeiinicbtgewcfcn, 2lle51oa§ die jpunde in foldjer »nleug*
baren ^atergreifft/ muffen fle audjate ander »on einander gcfdjieden wer#

flatcrep/ fo icb bep erwefcnung der 0cfy»einc mit gidentfen wollen,
£arac|le fcaben fle viel/ »nd fepnd derer »nterfefiedlicbcr art ; etliche die

jwene ‘putfeljjaben/ »nd »on »ne Sromcdarij genennet werden/ heij[cn fle

Bughur,die mit einem <Pucfel aber Schüccur. 93ntcr diefen maefjen fle wie#
der einen vierfachen »ntcrfcfeid / werden auefe »nterfcficdlidjer ©cfcfjttfligtcu

»nd !

2Bert§ gcfdjdpef, Sic beflcart »on $Q?dnnlid}cm ©efcfycefyc nennen fU
feeuodum cxcellentiamNer, cin93idnnlein/ fepnd die/ fo entfielen au»
»ermifdjung eines Bughur oder $wep Jpoct’ricfyen/ mit einer G'inböcfndjteu/
die fonflniemals befprungenworden/»nd »on j^nen Maje genandt werden/
dtefelbigett fepnd flardE / fonnenfcdje/ aefc t in jcjjen Zentner tragen / jumabl
trenn Pc indcrOBrunfl fcpnd/weldjee »ierpigSiage wdm/rnd dceTBintere *u
gefd}e|enpflcget/ alsdann freien fiewenig/ fepen einen groffen <? cfcoum rerÄÄ» 1"Tr^ 6

?!)7afe#»nd Ätnbande / Agrab genandt / »erbunden halten, £in folekr Ncr

m<h feiner art fo fcurttg »nd florcf/ fondern trage/ »ngeborfam »nd bofe/ w*
dje lieberiu^au^ale auffder ^cifefepmreUen/ daher nennet man fic auff
£ärcfifc&Jurda kaidem.diejmmer aufjhrcetelle mntrfe gedencfctuCinefl
folgenfanman»mb drepffig oder »ierpig Oieicf^tijl. taufen.

Sie dritte art nennen fle Löhk.Ob diefe *war au<jj wol /wie die andern/
die QSrunfempftnden/fcpnd fle do<§ nufct jurgudjt fo töcftigabdicBughur,
fcfccumcnaudjnidjt mitdemSÜfaulealsdie Ner, fondern an deffenfattfihrt
«tan eine groffe rotfje SMafe/ welche fle aus dem#alfe flofen/»nd wieder neufc

^opfempor / »nd rodjeln. Sief« fepnd

fflfcmfanfww^ bSttÄ1 ®“^ ®af,c>it’'>6crj6renrcjurekn/foip fle einenats »
JelÄÄÄteÄ
«u. tinStfpann

?*2hv5*i
©It leerten gebrauef)« efeeile

jum embolcn der efandtm/ da fle dann mitrot(jem ®ammet Seifen bele©
get/mn Schellen »ndandern @£bmucf»mb dcn^)alß »order Qäruflbcham
gen / werden auefc wolmit @old gefltcften @attcln beleget / theils gebrannt
man fte aud? auffrer^ofw »ndim Kriege, Sann wennesfttm außreifm
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gftt/fhrnienfiemifbiefen gieren j^rebefie Sßagag» ober ©eräffce in ber eil

barvon bringen» (Stliehe traben hart / bep benen ber Änechf / foaufDen Pc -

fchenk oberforberCEamehl figef/fich muß vmb ben £eib fefi binben/bann weil

fie im laufen fe^r fehwanefen / *mb alfo ^arte ©tojfegibt / fan e$ niemanb

•§ne feflgebunben lang außfiehtn. ^nbwenn fie im lauffenfepnb/firecfen fte

ben tfopff(joch empor/ machen bie tftafelöcherweit vnb runb / al^bann fan fie

niemanb aufffjalten. 3£ir haben Dergleichen Qfujfjügcim einholen ju0^a#
madjie vnb ärbebflgefehen/ ba fte ftch halb vor/ balbhmter bie ©cfanbfen in

vollem lauft fe^en liefen /waren mol auftgepuhef.

(gö i (t wegen ber (gamehle in^erftenwol jureffen vnb fort $u fommen/

man fan groffe tafienvmb ein bißiget* fragten, <£ine ‘Perfon fan fteben vnb

mehr Sbiere regieren /bann er foppelf ftealleaneinanber/ vnb feget fich auff

ba/erfte ober gehet vorher / wilman nicht aUcinc reifen / fo begibf mansch ju

ben tfarawanober ©efeflfehafften / berer aßejeif hin vnb wteber im £anbe in

hunoerf vnb mehr ftäcfc gehen/ mit felbigcn gehet man befio fufcer. Oie §a*

„«»jtfecttSSWelkn jut^jerbttge tttftectier emÖorffot>erelnfä*t.(c^e^

r,„W0ebf“!^F6
i"

(lt &(,,“’‘>nr«o nenmn/anjuftefftn/in cflicfcen ftt,

brt tuart für t>le25ti|i«Snfttr/m (flicken ab« nic^ffi/ alsnur MeMoffc ©f<[«

lt. Cffieil w»1 w" Su^tltufm ne ©Ktt fctfano / bringen fie ihr Sutta

mit / wo nichts $ubetauen ftt

<gin (gamehl wirb mit gar fchlechfem Butter vnferhalten ; er friffet Oie*

ftein / Ueffeln vnb anber Qänfrauf. 3(n ben Oicffeln beßnben fich bisweilen

eine gifftige arf (Schnccfen / welche fie Möhere nennen / wenn ein (gamehl

Darvon inbieSfafcgcftochen wirb/ muß er fterben/ barumbwenn fie auffben

gamehlbngebölDigwerben/fagen fte : Däßöicfj etn Möhere ffec&e.

0onfi mengetman auch ÖPrew ober Äaft vnb ©ärftcnSDJehlburch

efnanber/madjet einenharfen Oeig/wie langt 33robf/ ohngcfäljf brep ‘Pfunb

fc|roer/vnD ficefet eei ihnen in ben Stachen. 3ch habe auch gefehen/baß fie ben

(3aamen von Q3aumwoße/ welcher als große gtbfen/ vnb foföffe alleine

5fuß f^meefet / barnnfer gemifchet haben. @ie fönnenbep folc^er öpeife

2.onb mehrSageOurft leiben. SCBelcheä bie vor ftchfigfeit berSfafur fo weif
lieh georbnet / weil in ben bürren SBilbniften onb fanDic^fen Ortern / burch

welche jurn offfern ihre Steifen gehen / feln$Ö3affcr ju finben. Öiefepnbihre

£aft auff ftch &u nehmenwiflig/wennmattnurmitcincnfchwaneFentSfecfen

ein wenig bie ^niehe.an ben forber deinen berühret / Vnb fcharret oberfarfet

mit bem SCftunbe / fefjen fie fich «uff bie ßniefje / bap ber ^auch jm? <5^en

fompt/onb laffen alfibann mit ftch hmtöt&,mn/ ^wieman wil-

Oiefepnb bie£afi ju fragen hurtiger /wenn fic einen lieblichen ©efang

ober einett feinen ShouonbÄlangh&ren.Oarumb binbenbte^erferetlfchen

jwo 0eheßen t>mb bie Q3eine / onb hängen eine ©locf e an ben Oalß. Oie

Araber foßenbepwegen aßejeif / wenn fic bureh bieS&üßen reifen / «PaucPen

mtf ftch nehmen. $£ie ich hiervon im^erftfchenWenfhnl 2?*

florie beci anbern Q3u^eet mit mehren etwehnefhnbe»

QEccc ff Oa^

®tU<\(n»
heit iu reif«.

Juffer btt

Samehle.

Wöberii
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Camtlorum

C)a$ fftanben£ameglenju»errounbctn/&ag fic ein freflfücfe -

nlßtmbQJegferbe an j§ren CSelelblgern ficg ju recken gaben/ galfenbeßroegen

einen langengom» C>ann »enn einet jgnen ©eroalt getgan/ »nb fie über*

mcffig geftglagcn/fonnen fie eesnltgf »ergeffen/ fonbern einen eine lange geif/

ja über ein 3agr natgfragen/onb wo fie dklegengeif befommen/Siaege üben,

Öager bie ‘perfer »on einem »nocrfognliegen CDienftgen fagen: Cr £?ßbe
einen Cömd;l8$orn. <gtn Sjrempel folget Siatgglerigfelt gat für? vor
feinem abjuge autf Werften gefefcen/ »nb mir erjeglet mein guter greunb tyrt
^anöScorg^arö^erfianer/foaU^ierprfillefeergeiigmei^erlfl^embli^/

baf? in^ruan elnln Der Brunft gegenbeö §amegl/ alöjgm bafS$?aulnicgf

»erbunben / einen bepj^tn gegenben Änecgf In arm gebiffen. tiefer gibt bem
£amegl an ben #alß ( ba fie am aller wenigen leiben fonnen ) »lei garte

@cgüge mit einem ’Prftgel. Öfl^ame^labernimpfaufffelbiger 9lejfebie

©elegengelt in ac^f / »nb altf fieeinfi »nfer benfrepen Fimmel $tacgtlager

Ralfen / jgmnacgempfangencmgutfer/ bafj Üttaulm'tgf roieber oerbunben
rolrb/flegct $ur iftaegt auf/ flieget feinen Q3eleibiger/ melden er neben anbern

<2amegUn9ele9ef/bie§öjferoarmcgaibcr(jgrem@ebraucgnacg)»nfere(ne$
liegenben gameglti «ruft geftetfet / »nb mit einer Öecfenbebecfefanfraff/
jeuefcf jgn geroor/trlff jgn >u tobt/m fo rocicg/ bag man jgn altf einen@acf
»qü$2up wbßnocgen gat auffgebenmöfTen.Oetf enfleibtenSßater/beffen ei*

niger ©ognblefer(EameglfkKneegt roar/fläget bem Stiegter.jrm roirb bat!

§amegl ju erfanb/mif jgm $u ganbeln wie er roil/barmif muffe auch ber-Df»
betf gameglfijtifrieben fepn. S3Gennnunble®alle principiumir*, roie

C$1. Rodiginus fagef lib. 29.cap.19.role ifi bann ju »erfiegen/roatf «pUniurf

fegreibet/baßblegamcgle fo roolalö^ferbconb^felfelne QJallc gaben foU
fen? 3ucg gäbe fcgnlcgt erfahren fbnnen/ ob ficgtf fo »ergalteroaöerlib. 8.

cap. 18. feget : baf?fie»on5tafur einen £af? rolberble ‘Pferbe gaben folfcn/

»nb Xenoph : Equi Camelos fugiundib, 7,-k<u 3: roennieg ble^erfer bar#
umb gefraget / gaben fie fegergroeife mit lacgen geanfroorfet

: 3aman fagettf/

baßbicgamegle biölcg auffbie «pferbeongegaltenfepnb/ roeil fieoiel jtgroe*

rere £afi fragen »nb geringer gutfer befommen altf bie *Pfcrbe. &nb roenn fie

Inelnemöorfft^acgflagergalfen/fan ein'PferbineincmJDaufc/babieigör

flein/#etbergefmben/»nbba$(£ameglmugfeinergr6jfegalberbraufFenbIel*

bcti/»nb Weilen ju frleben fepn/ba^ein^ferb Imgamegl^etalicmlfjgnen
gerberge. Lälft aueg gar gcbräucglicg/baß In einer Qtararoan (rolcbefanb)
Carnegie/vfevbeonb Qüfel jidj befinben/ vnbojft nage bep elnanber Italien

müffen. ^agraberifteo/roatferfcgreibet/ bafjblcgameglfnnen.Üttonaf
fräegtfg gegen/ ege fiejgtjtangetfjur 933elt bringen, j^ren Congreflum
negmen S02ännlein»nb$rärolefn/ nl^f roleeflicge fagen/ recrorfum ( ob
fegon im Italien fie Virgam ginterroerf^ fegren/roelcg eOefliegemag aufffolege

©ebanefen gebraegf gaben: ln coicu aber fegret ftegi* omb) fonbern alöanbere

Q5elfier/rcdfemiDagenubusincumbcnce,EcquamvisCamelusingca^

cismagnitudinis fie animal,membrum tarnen virile (ultra eres pede»
quidem longum )

crafliciem nucis avellana; non excedic.

mTi
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’Pfet-be {)«

perfer.

Steife SSefefrreibung. v ,
5-73

Sööeilbie (5/tmehlefoftbar onb jur £afifcf}r nu^iidj/ werbettfiTiiidjf

Ieichflich ju oerfpeifen gebrauchet / egwäre bann/ baf? fte enfwebet onfer ber

»ermübef C wie eg in f^lipffcrlgcn $&egen ju gesehen pfleget ) nieber

fielcn/oberwn einettiMöhere gcftochcn/öbcr fonften franef worbcn/algbatm

werben ftegepachtet onbgegejfen. 0(e geben ihm bann jwene >£iebe ober

öc^niffeinben .Oalfj/ben einen/wober <Oalß an ben^opff/ »nb&en anbern/

woeranbieSJrufl floffef/fonf]/fagenf]e/fanerni^tbalbfierben.

«Pferbe haben Wt ‘Perfct je|igcr geif in groffer menge» Oti tneiflcn

fepnbf^6nbonKopff/0^en/^)ai| ont><Schcncfeln. 93or jeifen f}attt bie

£artbfchajff COfebett bag £ob / bag barinn freffliefee prächtige ‘Pferbc gejeugef

würben J/
bie nanfen fie Equos Nobiles Nifeos von einer <5fabf felbigcg

9^a6menÖ/ Herod.lib.3. cap.ioö. AmmianusMarcelllib. 23. pag.271.

&it pffeafen Derjenige in «perfien £eibpferbc ju |epn / Scrabo lib. 11. pag.

z6f Sßnb wer in feiner Pracht ftch Wolfe ic^en lafjen/fap aujffolgern <pfer*

be/wiebepm
Herodocolib^.cap. 20 . jufe^en.

£)b iwarjcgoberSWeber'Pferbe/fbnberiic^ bie in^rfc&ef/nicht fernem

2(rh€bü/
fallen/ auch noch fe^r guf e arf / geben fie boch ben Preiß &en2(rabt>

Äeii
iwlc*cje$0 nufer beg Kontgeg teibpferben bieförncttibflen/

löannfelbige ait^opjf/ *£)alp/(|mig/ Q5ruflonboeh£ncfel/i)nbwagmaR

bttfiber f^afur falber an einem Pferbe würden möchte/ wol oerfehen.

blefen fehlen fie bie 2$rcfif<hen/ fonberlic^bie/ foin Turkomania

fallen / tww fi
e vM & fl& ert‘ <2$ha* frer Äbnig feine eigene (Bfufcrep an on*

ferfcbie^li^11 Offen / fonDerlicb JU Eriche, Schirwan,Karabach ünb Mo-

gan,ba eg bie befle ^ßeibe gibf
.

‘OiePetfcr gebrauchen j^re Pferbe meifl )um

reifen/ tmbefliehe ju£a(i fragen / inM üskur wenig im Äarren.^agen mif

vier SXäbemhabcn fte gar nic|f . SÖnb weil fie fcnberli^eliebhaber ber Pferbe

auehberSCeufereph^efCinwelcb'er/wennöjti^elbegllOjhregwfleSWacbf/

gleich vor jeifetv Marcell.lib.24, pag. 2 <?i.alfo auch noch je$o befielet )be*

röhwffepnb/ warfenmtbpßcgen fte ihre Pferbe wol- @ienchmenaberjur

pferbe @frew webet0froh noch bergleichcn/fonbern ber Pferbe eigenSOßlfl/

wcl^cnfieanb£r0onnenbörrema^en/onbc{nc0pannchochvmferflrewen/

barauffliegefbagpferbfoweich/algauffQ3aumwoüe/t>nb wenngefwa/oom

tfaflenbegpferbeö/na|wirb/mußhwaug gencmcntmbwtebergebrögefwer*

ben. 0leombwinben jieauch in folgern £ager mif einer Oaaren £ecfe/ wel*

chentlfweichemStlhgefufferf.tötepflcgenau^biepferbcanbcnhinfe^öfV

fentttif §ußbänbernober0fricfen anbie^rbe ju pfälen/nnbfagen/baf? fie cg

barumb fhun/bafi/wo ihrer vielbepfamtnen flehen/einanber ntchf

len. 3chfehe/ba^bi^gareinalfer@£brat4 bep ben «perfern gewefen/ weil

XenophonoorbefiOllexanbri SDJagnitcifenaübereifbarooftgefchricbcn/ wie ub. 3.

auf* beffenbriffern Q5uchc de exp. Cyri.erhcOcf /onbmeiiief/baf fte eg bar* ^1,24$,

umbgefhan/wcnbie'Pferbe efwa»om3ögel ft^ loß geriffeo/fte benned^ nichf

baroon fotnen f6nfen/onb bi^ ihnen gro jfe QSerbfnbernip imÄr*
£gc gc?

geben/wenman onoerhoffef fort gemufi.tSierichffnbfe^fffbejumchf^niehi

ab/ als nurjum fchnell lauffen/ onb baf fte nichf f̂ ew fepnb/ein’folch fchnelb

§7« iü lauf#

Pfabe6m
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SMSfd.

(Berndne

<£fd.

©arren*

$SÜCj)K,

auffenbeb'PferbnenncufteBad pay^inbfuß.Sßiel j^ret toetffen t?nt>^(pffel

grawen ‘Pferben wirb jum gierafh ber 0chwanf$ / SDJaan / etlichen auch bie

©tfcencfel »nb QSauchroth oberpomeransen gehlgefärbet.2Bie folche $at*

be ju machen onb aajuflreichen/fol an einen anbern Orte gefaget werben.

0ic Ralfen fef)rt>id auffPferbe 0e^muef/jieren berwegen fdbige/bfe

eei ein wenig oermügen/mif 0Uber»nb©olb befchlagenen/audj wolgefiief j

ten^aum/0affeln onb Oecfen/wie Dergleichen onfern ©efanbfen t>om $t6>

nigexmbgroßen Herren/ al$ obgebac^f / rere^ref worben. -Öiß tfinoch bie

altcOoffarf berperfer welche aQbereif $u beetö&niged SEcrjrißgdf im fchwang

gangen/wie hieroon nacfyricfct bepm Dionyfio de ficu orbis.

©epnb auch alfoim&riege auffge&ogen fommen / rcieeö ba$ Tempel

CDJaftftij beö ©eneraltf über bie Sleuferep im BEcrjtifcfcen ßriegetf Oecr.bcjcu*

gef/ baroonbepm Herodocolib. 9. cap. 20.

SD?aul (£fel gebrauten fie auch gar oicl / fcnberlich $um reifen auff ber

9leife/bcrer ftch auch große Ocrren/ja ber Äönig felbfi bebienen. 0ie haben

onet/aW wir auffber SReife in@chwachhdf geriethen/onb boch reifen muffen/

wegen ihres fanfften drittes viel guteg geffyun 0ic werben fo fhewr alSblc

pferbegefchäpet / onbbaöfiödP/wennöemwenfg anfefcnlicfc / omb fjunberf

SCei^f^l.oerfaufff. <£Sifi mir gefaget worben / baß auch an eflicken Or*
fen in Werften / weiße CDfauKgfel fallen follcn/ welche fe^r hoch gehalten/tmb

nur bem Könige tmb Ulanen jurn Proefenf gefc^icf ef werben. 3^ habe aber

bcrfelben feine gefeiert.

Cafibare (£fd/gleich wie fie allejeif in Elften mehraß in anbern Sfjett«'

beredt gefunben werben : 3lfo halte ich/baßPerften»or anbern Orient*

lifc^en£änbernb/emdfien^af/wir^abenbcrfdbenin3fpa^anonjept^oitl

angefroffen. SÖBeil bep ihnen nicht gebräuchlich / baß man in0fäbfen wü
SEßagcnoiel fahrend machet/ fihetman Daher in allen ©affen viel öfelonf«
ber Saft gehen. 3hre Treiber haben an ben ^eitfehen eine Äettc/ woraneinc

Pftime(Tzarwedarjmtf welcher fte raßlenonb biegfel jmmer anffechen »nb

ohne auffhören barbep ruffen. £>ahct frdn Sprichwort gemaltf.

£fel mt> ^epfaule ^efDcr/
£>i< wollen einen waefern Treiber.

©a^.Capltcf.

$0« brn ©arten @ctt>äcß|enonb $rüd>ten.

(Jtl perßcneln warm£anb/ba esmehr Sommer alt* CCBinfcr/ mb
betf Sommers meifi befldnbigSQBefter onb Sonnenfchefn gibt/ßaf
egherdicht@a»fen*$röchfe/ fo nicht allein jur Sftofhburßt iitber

Köchen/ fonbern auchjur tufifbnnengenoffenwerben. Qßon gemeinen
^en©ewach|en / haben fie aQeg / wa£man in ^eutfchlanbftnbct/ aber oid
?)ingegröffer onb gefchmadffamer. ith onteranbern ^6chen^<Spet»

!
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9teife Q£>efcfrreibung. S7t
fenitur bergipollengebencfe/ fcpnb felbige tnber £anfcf<fy#Tarurn

, fo an
Chalchal grdnfjet / fo groß/ baß eine brep'Pfnnbwieget. ©afoien^olj’fdlt

gar in gro||c Ä&pffe / irdefeft fdjon frouß/ lüftet |ldj wol foefcn/ onö ijac

«Hm lieblidjen ©efefematf.

2luffMelonen galten fleoid/ werben attdj in großer menge gejeuget/ CDJefoitm,

Krume
/

^

©o'tmjMr«

‘Srüctje.

Cbarbufei

paßt&inup

Srüc&t

Tchamm/t-

me.

- - * t v — • 1
•

-VOlftcin fallen / wenne audjbie beflen waren/ niefef anfeben. >^.v

Pon t>er rechten art zwepcrlep ©attung/mmblidj ©omracr onb ^öinter CD?e*

Ionen.©ic @ommcr äjielonenKcrmek^on Kenn "ü3arm genanbt/fepnb

biefrühzeitigen / werten tm 3unio reiff/ gerate Wafy/ »nb bie füfteften.

Cbarbufei pafi,werben erft im #erbftreiff/fepnb grof?/t>on brepfft^/ »ierijig

in funff^g'Pfwnt/fonnen niefct allein Den SBinter überfonbern burch ganpe

^aftr bauren. @ic wiften wol barmitombzugehn/ »nb fte frsfc^ ju behalfen/

onb bleiben fo fdjön-/ baß man bep aitfunfft ber newen fte offtfür frtfdje faufft/

ipmrt manniefet ben vmerfehtb ametnbrücfenber egalen merefet. 6ie

tp^r
oi>er öe^an^cn/ tüel^ee He/ iwenne noefe

«du WimNimm »i(fen®m «U|ffoldje ar< ttn>

tm ffo
au<6toc®<mir«uto, rnö an&ert^rittfye turetje ganpe^ahr «rballcn.

ifl nodj eine anbere onb abfonberlidje att $9?eloneny Schammame
genanbt/ welche nidit geofter alo ^omerangen fepnb / mit rotb / gebl »nb griu

nen $[etfen bemalet / zmifäen weiden bie ©djale gar friefelidjf. #at zwar

ntcfct einen garfüften@efd)matf/aber einen lieblidjen @crucb/tfe werben audj

nur bee ©erudjes tmb $arbe h^rin -Odnben getragen wibbarmitgefpie*

,

kt. Sie 'Pcrflfdjcn oefenwiften jjjnen felbige bep befäreibung ber ®c!? 6n*
T

heif »nbiicbligfeit ber ^ungfern/wae bie Trufte betrifft/ wol junüge|u nta#

djen/^heb@eru(feeo§alberbefommcn fteben^aljmenSchammameoen

3rabif^n Schammeh ©ebenb, i)crr^aeobua ^oliue gebenefet dud] bie;

fer Melone in feinem 2trabifd)en Lexicopag. 1309. CDJart ffnbet aud) bei)

jfjnen ^ajfer^elonen/ bie fJe Hinduanc , weil
j
fr U^rfprung avte ^tnbien/ uMuane,

nennen/fepnb nodj grbfter/afc bie wir ZuQlftradjan gefepen/bep wddjcrStabt

itb felbige aübereit betrieben fjabe. ^Beil btefe fo grofj'e ^rueftf an einem fo

geringen ©tengcl an ber (£rbenliegenbtrdt^fet/ bie Brüche ber greifen onb

hlen^ßaünü^baumc aber gar dein /^atee jhen ^oeten anlaf zu einer In-

vention gegeben/ felbigemitetli^engroffen/ bie offt wenig;mb geringen

fd}Iedjtenicuten/bie oicl ^upen in bcrOBeltf^affen/wennflefagcn;

/Jj0(JJ
AB) AjJjJlÄA

Drachti kirdekan es öhn bufurki,

Drachti Hinduane! Alla ekberl

P*X3?l.

3(1*

&



S7<* jDasftinfttegmcfo Dcrperffonifcfoen

3(1 fo »iclgefaget:

Vom groffcti 2BaÖtit#aum gar fleim §röcftfabfcflt

€fu0tcngel/ Der fo fehlest unbfchroa#/ bringt offe

§rüc&t/

S33cr ^dtt’(ncnnncn Oich/Hi n d uan e.gcfließt ?

2t nu Du großer ©Ott/fo Qtfyu# in Der 2Bdt

!

Äutb*.

Kahacb.

padintza,

Ädrbfe haben fle vielerlei) arten/ »nfer anbcrnauch eine/ Die beptmo in

Seutfchlanbnichtgemeine / bep ihnen Kabach, in benHerbariis aber Cu.

curbica lagenaria genanbt/fepnb fo grop »nb grö|fer/ale ein S9?anneo£opjf/

haben einenlangen #alp/wie eine®anp/oben mit einem hopfte / wie bar»on

ein3bripamaupgang beo 3Bolga0frome gegen Slfiradjan ju fmben. 0ie

werben auefe/wenn fle noch grön/ »nb nicht recht $eüig/»erfpeifet. ^ßennfte

aber ganp reiff/ wirb bieeujferfle0chale fo hart/alo eine ^orefenrinbernö

$epe faff als £eber/(£e burret bae $Ieifch ganp $ufammen/bapman faftnich«

mehr/alonur benbloffcn0aamenbarinmnflnbet.0elbige 0chalen gebrau*
chenjle ju ihren ^Baflerflafchen »nb $£rtncfgcfchirren.

^och eine »ne Seutfchen »nbefantc Frucht babenfle/Padinczan^
nanbf/an gröfie»nb cujferlicher geffalt ben «einen Melonen ober reiffen2(jiire

cfen gleich welche auch#> t»a#t. -©ie^ruchtiffburchauegrun/nuraujTen

bepm 0tengcl^io(enbIau ; Ser 0aam ifi runb »nb ablenglicht wie^an
weo^SeerentSo wirb nicht roh gegeffen/ weil fle etwae bitter/aber gefochet/ »nb

in QHitter gebraten folein belicat efjen feptt

Q!?om 2£efoft>ac£&

5Btin<

»ad}*-

#if?orie

»on 3roeb

»nb $?0'

roti).

Ser SBeinwache in’pcrfien ifl herzlich/ man finbef jh« inaöen
»incicn mit groffen fuffen Trauben / aber bk ^ahumcbiflenfotlen vermögt
)hreo0efe^ee fein 2Betn baraue machen/auch nicht trincfcn/wiewol ihrer viel

fepnb / bie bae lepte nicht halten. Uhrfache ju folchem Verbot führende ein'

gar eine lächerliche ^.-fiorie/ weicheich furpweil halber mit hieher fepenwil:
(So wären jwene(£ngel gewefen/ftahmeno 2lroth »nb Maroth / welche ©ott
auo bem #immel auff (Srben gefanb / bap fle »nter ben SQfenfdjen fohen
rieht Mb ©erechtigfeit pflegen/ worbep er ihnen breperlep »erbotfen hatte:
t^emblich /fte fouen nie manb tobten : nicht »nrccht richten : »nb feinen ‘JBein

trinefett. Solchem Verbot jur folge haben fle eine lange Seit auffben ©rb*
hoben wol regwet. (£$ begibt fleh aber/bap ctnemahlo ein jung über alle maffe

fchön'JBeib/fich JtätihrcmSERanne nicht »ertragen fan/»nb bringet bie 0ache
furbie(£ngel/ aleihre gewöhnliche dichter. 2}nb bamitfie felbigc auffihre
feite bringen/ »nb ein angenehmes Urtel erlangen möchte / roilffe ihnen güt*

lichfhun/ »nb bittet fte mit ine #aup $u geben»nb $?ai$eif mit ihr ju hab
ten. Sie (Sngel folgen willig/afefie über berättahtyeit flpen/bringetbie §raw
»ntcranbern®eträncfen/ auch einen 0uttn iürunef ^öcin / »nb nötiget bie

ßrngelju trinefen/ob fit flehjwar anfänglichjimli^ geweigert/werben fiebodj

bur^ fo »ielfältigee enthalten »nb anmutigen nötigem ber fchönen gramen

überrebet—— — —<—
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®«3<! t»ol<

l«n li«^ ein«
iSranxn

fcbtoffen.

93emt$*

©fern wo.

SKeife&cfcforeibnrtg* <;y7
öbembet/ Daf) fle einen 55cdjcr nadjDcm anDernaufjtrincfen. 21bmürTi>er

^33fin Die(£ngel er^iset/ befotnen fte eine »nejcbü^rlicbe iu|l ju Der ‘JBirfljin/

Dapflcaucbfclbige »mb Den QSepfdjIaff anjufpredjen fein bcDcncfen tragen.

Sie$rawe williger$war jljrenantlnncnein gnögen$uf(jun/aber mit Dem be<

birt^e/bap Der eine jljr $u»or offenbare Den
:

2Beg/ Durdj melden |le »om#iim
melgefommen/ »nD Der anDcr ; Durdj melden fle wieDer Ijmemff ftei^en. Sie

(fngel fafjen irrten Diefen £3orfcf}lag gefallen / offenbaren j(jr bepDee/ Darauf)'

§icbt fte fiefe abbalD Dar»on»nD fleigct gen^immcl. 2(1» C?5oft fic im ^3im*=

mel anflcl)tig wirb/ fraget er/ wofie binauff gekommen? »nD ab Die $raw

Den gangen JpanDel erjcfclet / »nD ifcre ^euf^bett fattfam ju£age leget/ wirb

&o«Dabureb bewogen/ fle fjerdidjiu machen/ »nbverwanDeltftc in Den ^öe#

nue 0tcrn / Dakglctcfc wie fle auff (£rben »wer Den ^Bcibe» «pcrfonenDte b« et fernen

übnfle gewefen/ alfo aucfc
»nfer Den©fernenam fließen (euerenfoL

Sie(£ngelaber fort,ert® oft före ©eHe^fe/ »nD ernennet jlmenetnfob

ist* UrteUul Da|/ weilfte Mfino<b»iel gutes auff Der £rDcn gefitftet / tonen

clbfl eine f° Das {Spittel jwife^cnDem Ewigen »nD ^eiiltdjcn hielte/

W*^
5epnD Derwegcn j^ren eigen belieben nadj in etne@rubc/ Bebil gcnanDt/

fo #wißjn®«M®n »nD 95egrefc liegen fo!/ tritt einer eifern Äeite an Den 95cü

imauffg^f.^ I lp°ftkfl ft $eit Des ^dngflen ©eriefetes fangen

licifritt mu|Te«*

^nDem nun Der&ein folcfj ^eilami^fet/^atSföa&umeb auff@ofc

tee <25efel>l Denfelben billig »erbotfem^eil aber gleidjwol Der 3öcin Den (per;

flauem wol fcf>mctfet/»nb fle auefe gerne Dem@efege in etwas ein gnugen tfmn

trolten/macjjen fle $war felber fein« 3Bein/laffcnjbn aber Dje2(rmenifi^e(£ tyit

ften/ welche fte audj Diefer Ubrfdefc Ijalber bin»nb wieDer in j§ren©tabten »nD

Sörffern leiben mögen/ machen/ »nD fauffen j§n»on Dcnfclbigen.®ie wiffen

aber Den ^Beinnicfy f° tpp l ab Die ©uropeer Juiuridjtem (fr wtrD in grof]cn

gebranten trögen / Deren jeglicher einen^§m»nD meßr in ftd? bdlt/oerwalj;

ret/»nDentt»eDerinHeineengeÄeüer/ ober in Die ©rDe gegraben/ wirbnidjt

abgejogen. OJJan pfleget auch bisweilen Den $20 ein/wenn er ni$f rotjj ifl/mit

rot^cm $olg oDcr®affran ju farbettSÖon weiften
<

553ein^atfert fle nichts.

$Bcil DerÄonigmitfeincn^offleuten bcm&runcf jimlicb ergebenwar/

lieft jfjr geifllid} £>bcrljaupr / Der©ebber / biftweifen Der 2(rmener ^Beinfruge

engwepfragen. 2(berDas ifl Den 'Perfern »ergönnet / Da^ fie mögen vDJufl

»nDausDcmfelben einen ©prupmadjen/ welken fleDufchab nennen / fte

fetten Den CSftufl fo lange / biff nur Der fec^ft uberbleibef / »nD ab ein

Dicf öe^Ifleufl. SBamterfoIgebraucijct werben / wirb er mit ^Baffer »nD

einwenig (Jßigvcrmifcftt / gibf ein anmutig ©efrdnefe / mit welchem midj

Der ©djamadjifdje Minaczim ober Aftrologus in Der mir jugerttfeteten

SSÄabljeit/DeffenobengeDaefef/fraetirefe. „ „r ..

®ie foefjen aud^ Den Sufebab bi^weilenfo fjart / Dapman j^n fcfeneiben

fan/ Die reifenDeieute pflegen j^n alfo Druefen mifftft nehmen/ »nDim

^Baffer ju^rem 0etrrincfe ju^erlaffem

SDDD \ 55e9

©Waffe Jet

Sngelätefb

»niOiorotJ).

Dmfchab ein

©prup.
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Hehr*,

«Bcmfrou-

ben.

Taberfeb.

Kefeki,

Kifcbmifch.

H*Üa*e,

InbwiAaly

dereß.

3fdfnQ5Pun*

berWercf.

32>ep erweljnung Dicf'ce cingefochten SOiuftee erinnere ich mich/ n>a& ber

beröbmt«Chimicus £err 3ohmt3iubclph©lauber/meingiuer Srcwnt>/für

eine ^tnoentionangab / ba jj man nemblich funff$uber Wein mit fo geringen

Sönloflcn/ atemanfonflnur «uffemguberjuroenben pfleget/ auffber^e

fortbringen fönte.Wennman nemblich nad} jeijt gebadjter ar tvon bemSRufi

ben meinen t^cil beowilbcn baffere abjtchen tmb hernach an feinem .Orte

feine gewiffeStRap n?tc£>er äufepen licfj.©ann nichtju»ermuten/bapberWem/
e£e er gegoren / burch folcjjc £)ipc biefpiricus verlieren foltc. ©iefe Äunfl
flunbeju probieren. ©ic $>crfcr röhren auch ben ©ufcljab biptoeilcn in ben

Wcin/fonbcrlich bie Äilcf/weii jljr Wein nicht fo fäffe ab in ben ©über'Pro*

oincien fair. ©ann hat er einen ©efebmaefab ©panifdjer Wein,
©ie machen ju^abrb »on folgern ©ufdjab auch ein Qfenfect / vctU

c|e& fle Helwa nennen / ftc mifdjen in ben ©ufchab ^erftofferte OJianbcln/

WeipenDJ^blimb aupgef^elte Walinöfle/ wirb in langen ©dtfenjufam;

men gepreffet/onb fo §arf gemachef/bafj mans bee Wintere mit #atfmeffern
onb teilen jerhawen mufj. 2lue folgern £eige machen ft« auch in langen

formen eine art ab Würfie / bie fie Suczuch nennen/ bat in ber mitten einen
£a?tuncn g-aben/ab ©evjclgam/an welchem ee fidj jufammen bdlt.& (cpnb in Werften »ielerlep arten Weintrauben/ bie fülfeffcnonbbe'

fien fcpnb/wclche$u ©djirae nnb £abrie wachfen/$u £abrieifl bie befleart/

biefie Taberfeb heißem werben $war aud} an anbern Orten gefunben/ aber

§ieram meinen/ fepnb lenglicht / haben feine item / fonnen burch ben ganzen

^Bmter bauren. Kefeki ig toieber eine anbere art/ fepnb gelbic^tonb über bi<

majfe fülle / warfen meifl in£arum/ |u £abrie v>nb -Orbcbar^, 2ln tiefem

fanman leichf/wenn feine d)?afj gehalten wirb/ dyfenceriam befommen.
©er ^erfer (Törinnen fepnb buncfelge^l / grojfer ab bie »nferigen / bie

befienfommenwon^awanat/fobep^eratgelegen/wcrbcnKifchmilcbge

nanbt. ©onfien fepnb noch jwofrembbe arten Weintrauben/ begleichen

©eutfdjlanb nicht hat. ©ie eine / welche fle Hailage nennen/ bieder fepnb

über anbertfjalb goll lang nnb einen biefe/ bräunliche nnb^artnonSkifd)
o§nefottberlichen©afff/ haben auch feinerem/ tbnnen bin in ben anbern
©pmmer erhaltcmoerben.

©ie anberefirembbe art ifl Enkuri Aaly derefi,bieTrauben fepnb fe^t

grofj/cincr halben ©Ucn lang bie *®eer fo gro§ ab bie ©paniiäjen pflaumen/
braunrot^/ fepnb Jhr fafftig/ fönnen nicht lange bauren/ werben nur frtfihP
geffen. ©iefcwachfen nirgenb ab in 3ran / »nb jwar nurjwifchen©rbebatl?
onbChobbafertn/ ificim^rötfe/ baroonan einem anbern©rte. 2ßoh<r
aber biefe Trauben ben Nahmen befommen/crjehlen bie Werferfolgenbc

flori:& wäre einomahb für Sinteret geitj^rgroffer heiliger OBunbermart
anbiefem ©rt gefommen/ ba ihm ein $3inpcr ober Tßeingdrtncr begegnet/

^u bem faget 2talp ;
gib mir Weintrauben ju offen. 2tb ber Weingartner fa*

gct/ba^eeihmonmugiithfep/allhierimWinterWeinfraubenjubefommen/

befreit erihm in bem Weinberg jugehen/ba würbe ergnug finben.©erWiw
perglaubet beo 2lalp Worten/ gehet binonb ftnbet allbar an ben0t6c£en bie

fch&nflen
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fcfeonf?ent>nD gröflenSffieinfranben/ tiecrjemahßgcfehen. ©aper fonipc

tiefe arf / fagen fte / »nt Per tftahme Enkuri Aaly derefi , Weintrauben in

3alp engem &hal.

^aum^röff)tc.

^on ^aum#5rfi£ht«n haben fie auch allerhant mit »ntf gemeine /»nb

firem&be arten, vönfer anternifl eine arf 33irn/ t>ie fie Melleczö nennen/

macfcfen$u£rbeba(fy fcfcenan färben »nbeuferlieher gefialf ben(£ifronen

fafi gleich ; haben einen lieblichen ©eru<h »nt gar frembben ©efepmaef/

fepnt fepr fafftig.

©ranaten/SWanbelnvnbScigenmachfenaneflfchenOrfen/fönberlich

intemKilnniicfcen Walte »nt ©ebirge/roilt* Öiett>ilten©ranafenfcpnt

aUe faur/man fintet Der felben »iel in arabadj an ben 53äcpcaperumb fielen.

T)ic^bxntr nehmen fie herauf / trögen fte auf»nt hanteln tarmif in antcre

«Ortcr/mcrDenNaidan CoomNaretn©»anafapfel)gcnantf. ©iewerten
vL^pcifen tarmif fchmarß »nt fdurKchtju machen gebrauchet, ^anrüef>

6ef fie altftann in Wafer /»nt finget ten ©afft turep cmSucp. ©ie
heften auch holten ©a£t frifcp aug/ bereitcn »nt »ewaren / färben gc*

meinte^ *n ©aflerepen ihren 3ieip tarmif / gibt eine amtnifigefäure* gu
folcpetti gebrauch bienet ihnen auch bie ^tuepf »ontem bep »n$ befantei«

Q3aunte ©umaep. -Die ^erfer mögen ingemefn in »nt bep ihren ©peifen

gerne fäurlicpfe ©affe leiten.Oaper auch ih* £rwenig »on ter lepter bep »ncs

alljugemeirten ^ranefheif/tem ©chorbodP angefodjenmerten.

Stßatifonfiantere QSaum^röchtefepntald^arinp/ ‘ponieranpen/

Cimu^itroneV^cfchmefchiDÄoreQen oter3pricod/©chaffalupfirficpen ?e.

tle tpclUJ inanferlantgcbracpt/fpeilP felbft Patinnen gejeugef werten/aepfe

ich nicht nötig 1 1,011 *u ©ie Möchte fepnt an»nterfchietlichen

Orten/»nterfchietli<^er@ufe»nt'3Berfh. ©iehalfenbar»or/ba$fn3efcpf

»nt §a§win bfebefien/ in Äarabacp tie großen ©ranafen. 3n 3fPahan tie

beftenMelonen / ju§agwin tie befien pftrficpen/ $u Sabril tie befien SO?»*

retten/ in £apc(>art »nt Äilan tie befie ©eite ju fmben fep.

0c!^n^duttienD6c<om ,

2Dörm. %

©en©dtcnQ5amti erwepne »nt rechne iehbillich »nfertfc53äum*

©artem§rücpfe/ fintemapltie Reifer terfelben gange befcploffene ©arten

»oll haben.& fepnt aber niepftf antertf alfi weife »nt rofpeSD?aulbecr Q3äu*

me/ welche ftegar enge jufammenpfkngen/ taßfaum eine >perfonjwifcpen

pfngcpcnfan: SERanläfetfieaucpnifpf fiberfeepfiehalbpßMwacpfen/

tamit ein ÜJJann ihre gweige aßenfhalben begreifen »nt befreiten fau.

öaß£aub»cntcnfelben wfrt ten ©eiten gönnen Jur ©peifc gegeben.

6$ Wirt mit tenfelben folgenter gefialf hantfhieref : Sößenn im§rub*m0 tie
, fln<

9?2aulbeer^äumeauiteefcpIagen»ntQ3läffer gewonnen / nehmen |ie ten

©aamen ter ©eiten Wörme / »nt fragen ihn in einen ©aef lein »ntet

©rangten

©affe.

£>rter/t»ö

tie befien

gructjec.

©eiten

3ßurme.

©>ttb i) tem
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feen.

SBenn bie

'

@dtm
SSBurme

Rinnen«

bem 3rm / etwa eine« falben / auch wol einen ganzen Sag. ©urch bie

SUßärme werben bie vö3örme in bem Gaamen erweefef/snb frieren herau#.

öann werben fie in eine hölzerne Gchüfel auf SWaulbeer QMäffern gefe?

$et
.
gu ben ^Mäffern leget man fägltch frifefee/manmup fick aber wolsorfe*

he«/ ba8«lchftfnaf]eöjhnensorgeworfenwirb. 2luf benSMätfcrn bleiben

fte fünfSage fielen snb frefen / bann Ralfen fie brep Sage inne snb fchlafen.

23mb biefegeff fepnb fiefogrop al#£ä|e5D?aben. Sftacfc bemGchlaffbriw

gef man fie in eine Gcheune/oberbarjugebawetefaubcre ©cmächer / welche

gemeiniglich ftch inble länge erflrecfen*3n^üan ^aben fte .£aufer/al#snfere

Riegel Gcheunen barju erbawet. ©ie 33alcfen fepnb allenthalben mit

Gebauten/ ober gefpalfenenGtäben/ woran# wir snfere gapreifenma*

cben/belegef. 3uff felbfge werben gange Reifer snb §weige mit sollen Q3läf*

fern geworfen / snb bie ©eiben Stürme baraufge fegt / snb werben füglich

frifebe barju gefban; SOöennfte etwa# groß werben/ snb siel freffen/ be#

Sage# wol jwep ober brcpmahl. Sönterbefen gewinnen fie eine gcfialf al#

Staupen / alObann werben bie Gcheunen / wo etwa ein £och snb Zugangja |

jhnen/mit5}egenüberjogen/bamif fte nicht son Vögeln weggeraubef werbe.

3n wärenber^eit epe fierechf reifsnb töchfig jum fpinnen / fehlaffen fie

wieberumbachf Sage. SDSan map aber wol jufehen/bap nicht ein QSnfaube»

rer / ober eittsnrein Sffieib barju femme/ fonfi ferben fie snb jerfcfcnulgen

gleicbfam in ihrem eigen S&affer. $F>wn fie nun fieben Jochen insolier

epelfegefefen/fömpt ihre geif ju fpinnen/ snb fönnen nicht mehr freffen/ba

fihetman ihnen ben gaben jum ©alfe herau# fiehen/welchen fie bannanfchla*

gen/snb bas @3ehäufesmb fich ^cr fpinnen. 5ll#bann wirb ba# ©cmach feft

ocrwahrefonbbewa^ef/Damifnichffrembbe^)änbebarju fommen. 5lad&

jwölffSagen wirb e# wieber anffgemachet/ba finbet man fo siel SQßörme al#

geroe(WfosieI©äuferfngormsnbgröfjeal#bieGpiKing.©iegroffenwer;

ben herau# gelafensnb jumGaamen bcpgelegef/bie anbern aber bep taufen*

ben tn einen blepemffcffel/fo soll br%he$&afer/geworfen. ©ann fehlet

get man fiemlf einer Siufheo ober barju bereitetem Q3cfem/fo hängen ftthbie

gäben an bie 9teifer/welche fte bannjufammen nehmen snb auffhafpeln. ©ie
ilDörme/welche in einen bönnen Häuflein ju röcfe Kegen bleiben/ wirfff man
hmweg.'Oi« aberjufönftfgen©aamenbienenfoöen/werben aufeinenSifth:
gelegef / snb ehen*Sagevergehen/ beifen fte fich burch / snb fricAcn weife i

Papilionesober ^outtersbgelherau#. DftansnbSßDeibfchen lauffenjufam*
men / fic leget barauffüber hunberf gper / welche al# 0)?enförner gwp/ nach

bfefem legen fie[4 beptehin snb fierben. tiefer0aam wirb gn einem nicht

juwarmen aut? nicht ju falten Orte serwahret/bip jur grühling# ^cit/mif

welchenman bennnach sbriget arf serfähret* (ieiifieingrop^unberwercf

ber Statur an folgen deinen ^Ißörmen/wegen ihrer 3rbeff/rerenberung/snb

gru^f ju fehen* ©erGeiben i^anbel bringetihnen eingrofe#/ snb werben/

fonberlich bie ber©cheunen etliche haben/ son folchenDörmen reich.

QSnbfo siel son ben gröchten/ bieba#tanbben ©nwohnern ju ihrem
SSnferhalf snb Nahrung gibt. ^3(erju fönnen auch gerechnet werben bie

Sfteftc
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ffteffteBrunnen bepSSafu. Jfem bie penltcbfien ©aipberge vnb ©rüben/ $ieffr<

welche man$fn»nb wieber fmtanbe ftnDet/ atö ju sftacpfl'c^uan/ Da baöbefle/
^runn < 1»*

»nt> fo fuß alg eine CErpfiaß (Salgemnoae) gegraben wirb/ jftcminÄulb/ ^ti&erg«II
• 6 "" ^ wui cvmujw J HVHIVIVVIi |vl(v /

Urumf/itemre/ #emeban/Q3ifetbun/©ulbutf onbMifjinn
@angbareQ3ergwercfe lepnbnicpf oicl im£anbe/(£ifcrberge aber haben

fit $u S02a|ulaunb Äenße/baß bcfie (£ifen abfr wirb ju SDJafula bereitet/mit
^fogcfcfcraeibig/baß (icptf in fleinen fißcfcn auch falt unter bent .Jammer
gibt. <£ö fepnb jwar jwifcpen©erab unb COftane auch befanfe ©oib »nb

©über Seinen/ aber fie fagen/etf folöber bie 33nfofien nicpt# abwcrßen fön?

nett / bann am felbigen Orte fein #olp jum fcfcmelpen ju befommen. ©ol*
cfcer Mangel wirb auch in anbern oielen ‘Prouincfen gefröret. öafcer/ wenn

fcfcongute ftunbgruben / wie auch wol ju uermuten/ fönte bocb bie außarbei

fungbcc? (Srfcetf nfcfjt beförberf werben.

©er iaurtiä rnS tflltfct mbinfelfifye ©«er tvafirm vott terScn«
neu ©iieganf f<troar»TObran6. Smiföen $prmara<Ssnbe<Sam«*i«

^b£„mtara®c<)eeimn^^«n9I.cnepaaf t,„6Lapid,bfncculat?b
J|£3enfe6«»/®<Kll<>il'eonnentt<in aKfcwMiÖbMWMbltatftfen.

©a«io.gapftc(.

#o« ber
t

PerfevSinnigmm^me»,
2tebfc*Pcrfcr felbfi betrifft/wi! icp/wie ich fieinjhrereußcrlichen@e',

gt|4 fialt / fnÄ leibungen / Diafur / ©itten/ ©cfchicfligfeif unb leben

;

. WS 3&rem#auß<2Belf nnb ©eifilicbem©fanbe/ unb anbern«mb*
ßdnbengefunbenbabe/ betreiben. «nbjwar in biefemCEapifel/ wie fie ju

unferfcbieölicfcen Reifen fepnb genennef worben.

^erobotuefgebenefet/ ba$£erjei$ be$£6nfge<Hn «perflert ©efanbfer
btn ©rieten ju erfennen gegeben/ wie/ baß fie/ bie <perfer/uom ©riegifepen

ftörfien^erfetf/ welcher ein ©chntyrtep/ autfber Snbromeba geboten/
unb al|o ©riegifc^er 2lnfunfft waren. 3(mmianu^a)Jarceainue(|agef/ baß
ber <perfcr Uprfprung auei ben ©epthen fep. X)ie ©epfpen fepnb wegen ber

ßriegeo^unfi unb$ß}ißenfchafff ben Q3ogenwoI ju föpren/aöejeif berühmt
gewefen. UndecciamPerße,fpif^f er/quiorginicusScycha?,pugnandi
iunc perici/Timi. ©eptpennennet fie auch ‘Plfniutf im <$. *33uebe <Sapifel )7.

OieQlbrecrpaben fie uor jetten (Jlamifen / non ber «perftf^en ianbfe^afft

^lamgenanb / wie auö bem “Propheten (Sfaia/ onb ber 2(pofiel ©cfcbic^t er#

feilet. ^)euftgeo iiagee* werben fie/gleie^ wie anfänglich unbbep ben me/f?en

^?ifiotien©£hreibern/aIfo noch bep »neperfer genanbf ; 2iuch uon eflicfcn j

©offener/ non ©oft ben li^r^eber ihrer ©eefe. ©if felb/ibie^erfer/jum

nnferfeheib ber 2ürtfen / welche fich Sunni nennen / woßen Schai (nun 5(afp

ben fte einen $6nfg uergleid>en ) geheißen werben : foieben ^afmen geben \\t

nen auch bie 2ärcfenjumt>nferfcbefb ihrer Steligion*
Kifilbafcb 9?of^Fopff

werben fte auch qenanbf/welcben^attim ifincn erfi bie2ör(fenaug©chimpff

Öbbb «/ frepge*

t>nb 0tubc.

^ergiuet-
de.

Werfer »cn

9>erf>ö per.

fitnffr.

Am. Mare.

I.31.}.*69 .

®ie ^erfer

0cp
tpen.

<£iamirm,

Sffrn.
2lct. 2.

Schai,

‘March.
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bepgelcgef,3e§o aber haben |ie felbf i eine beliebung Daran/lafien ßch gerne alfo

nennen/ »nö meinen/baß barunfer ein groß ©e^etmniß tn ihm [Religion an#

gebeutet werbc^onb ihnen $u hoher Crhre gereiche, jchfinbcctfbcp etlichen

Qsuropeifchcn ©cribenten »nterfchfeblich getrieben. 35ep etlichen Cufel-

bas,Quezelbach »nb Querzelbach. (gö ^ciffef aber eigentlichKifilbafch :

ifieinSörtfifch^Bort»om Jyi KifilSCotl?/ 3fcm@oK> pnb

Bäfch ein Äopf. $ic meffien fc^relbcniwar/ bap eö SHo^Fopff^ctffe/ e>ie

wenigßcn aber ; woher ihnen fol^er Sftahme. Etliche fagenjwar/baß er non
ben rotten jw6lfffaltichfcn3)2ö$en/bicj]e fragen/ fonune. Sföoher aber bie*

fe / onb warumbniehf alle / fonbern nur etliche
,

P>crferrofhe$?üben fragen/

gebend*cn fie nicht*

3ooitj$ l'chreibef jwar Iib.i3.Hiftpr. pag. 23<;.tmbQ3i$aru$aucf ihm
«Bober b«

|

üb. io. pag. 267. Daß folget SSKüpenfiifffer |ep gewefen Techellisein difei-

SÄ!*
l<

Pul Harcluellis C fonff Siber genanbf ) aber flc irren / gleich auch 3o»iutf bar*
tuoaicq.

jnne / öa^ ct fe^f Harduellis fep ber ©tiffferber^erftfchenöecfe gewefen/
im gleichen/ baß folehc «oeete ftp »mb Die gcittufheriaufffcnitnen/ iß aber
Uutgfijuoorgef£hehen/wiebalbfolerwicfcnwerben*3fibcrweaenromMma-

doo lib. 2. BelliTurco-Perficipag.ysr. recht Wieberlegef worben
3ch »il aberbem gänfifgentefer hiervon rec$fentricht aebcn/gleicb icM

oon erfahrnen^erfern |elbß »crnommen/auch fheilem j^rcreSprache befcfcrJe#

beninberprßl. ©ottorfifchen Bibliothec liegen habe. q3nb »erhält Heb

barmif alfo: 311$ bie Werfer burch ©oft ben ©tifter ihrer ©ecfefich»on bet

Äcfifchen Kirchen frenneten/»nb ben 3alp über bie »ngerechfen Succcflb-
renMahumeds,Omar,OsmanonbAbubeker^tterhebenonbiU ehren be*

gunten / wolfen fie auch be$3tolpnehefien jw6lf$ftachfommen (welche wi<

fen bep ihrer [Religion füllen tftahrofunbig getnachef werben/ al$ aueh*Oei(i#
ge/»nb3wamen geeijref wiffen. Qßnb jum geugniß befen/wurte »erorbnef/

baß ihre/ber^erfer ©cifilicheSDJößen/ttuf ^.galten nach bepgefögter§orm— tragenmöfen* ®il aber nach biefembfeSürcfen etlichemaM
bie Werfer mit Ärteg überfielen / »nb obfiegeten (wie hietpcrt
Bizarrus de rebusPerficisjulefen)»nb

bie<fterßfeben<ßii(*

^rTrennung in ber ReligionamaUcrmeifien
»erhoffet/ trlbulirfen / fepnb biefe ÜÄftgenanben meifien Orten

inabnchnnntggefommen.2(löabcr©chach3^mael/btrgrofTe/ßchwiberben

Sitrcfcn / faft gan£ Werften eingenommen haffe/auffinatW weite.
©Riefte er »on Jtilan auö/wohin er fürben Sürcfen fliehen mufle/in biefün
nembßen^rooineienunb^fäbfe/lteßbie^efahrbeötanbcöonbihrcrSiell»

gion/ welche »Ufer bem3wangbeöSürcfcnjubefürthten/anbeufen/rnb fit

ermahnen/baß fie oep Ihm »mbtreten/ »nb ben geinb autf bem tanbe fcblagen

helfen folten/mif »erheifchung/wenn er ba$ Äbnigrefch00m geinbe befrepet
wieber befommen würbe /alle / berer£ülfe er wörcflieh empfunben/ $u ewi#
gen Reifen mit ihren5eachfommen frepe teufe fepnfoltcn/ welche mit feiner

©chasung foltcn belegetjocrPen. tiefer SBotfiblag gefiel ben

fern/



SCcifc 2&cfcfrrcibüng>

^Barums
Diem
w& f«i

muffen.

nur «fttjtt

fönen

genniKt

sv<rt>en.

fem/{k bwc^fen in eil em ©eer »onDrepniabl hunberf taufcnö ÜÄann jufam^

mcit/ tmb tbafen t>en crfien Unfall auf2(rDebil / roefelbfibcrettfffcr j^rer

0«fe ©cbich ©oft ‘Segräbniß geehrct Wirb/ fchlagcnbie SürcFifcfccSSe*

fa&uug ohne SBieuerfianb beraub, aHDamachen bie Propindcn mit Dem

Äbnigccin £3crbänt>n$ / ®uf nnb 33luf bep >br£t SXeUgion PitD Dfnt Könige

auffjufepen. 3ur«^eictenb£(fcn^fberÄ6nigroIcfeejwblfalfi9ieO)?ö$cn/ ..

, fo ffyn jtwlffjmamen beDcutctifblfen/machim laflen/vnb beit ©olbafen per# Die 3J?f«Stn

I ehret. 33?eil aber bafclbfl nicht alsbalb rotl) SEudj in ‘jöoratlj/hat fin©djuf
ro9.m

! fferju Sffbcbil bie erflen atwlffDÄcn auerotfccm ©aftait gemacht / wib

bem $öntgt>erehrct/ welcher ffe»n«r bieförnembfien £>ffctreraufe«heita/
1

itacfegebenbb hat ein jcglicfeer/fo in bem 2ffraac{ifcfccn .Kriege begriffen/ folcijc

12Wiwn getragen. 2llö bie &urcfcn baögefehen/ijaben|lc bic perfer Äiftlbaffh

IXotMopfTegmanbf. SÖarumb ee aber bie rothe §arbe fcpnmuh / ift be(jwe*

um aefchcbcn > *4 «"« ö«lbenc Grotte / welcher 2ialp/ benfte ber @ott^cit

nahe Dcrwanb
f^apen/auch einen ©cha<h ober Äonig nennen/wolwürbig ge<

tDffen.€)^crrocrbfnau^rplche^tkKn»on!^enTacrch^ronengenanb£.

nie perforfepnb befjwcgcnwoljufricbcn/bafj manfk ftoth?ober©olbf6pffe

ncrtricf*
©«noch von be^alh^fommenubrtg/tragenau^foldjeö)?«#

hen/feynb aber gemeiniglich mit «inbenpmbwunben werben! akie genanbf.

0fei<h wie aber jepiger geit nicht alle perfer /fonbern bie wenigen m>
tcr ihnen/ biewergefe^en / ncmblich nur bie ^a^fommen ber cbgebarhten

Q&unbeagenoffen/ bie©uffianpnb 3(a(p ©efcbledjter/ folcbe Sföupen tragen

;

3llfo nennen bie perfer fteh auch nicht alle oljne »nterfcfjctb Äiftlbafch/ fottbern

nur fclbige sftachfommen :
3fem bee £önigc$ Trabanten Dnbftlrnembff«

f?rettbare 2(ufwarter am königlichen .$offe/pnb hernach bie Kurczi,

gen©c(batcn. ©ie£6mgltche$Dabanten/foPonben^unbefrgeno|Tcn0e*

fehlerem / werben wegen ihr« Vorfahren Cüfannhafftigfeit nnb £rewe

gleich wie bie 64*weiperam Oiomifchen Äapferltchen jppffe gefeijapet.

©aSn.gapttel.

lSon©cfta(t bnt>Statur betperfer.

^©((laltBnSSttfurStf^erfertoeffmt/ftpnSfltmiiKlm#«
(

gergro|Te/ Xenophonfaget in ber Orationde Agefilaopag.yi8.

- _ _ bap bie perfer$u (einer geitin gemein fett gewefen. dBarecüinue aber

((^reibet boö contrarium : Graciles fere runcomncs,fubnigri . & Jivido

colorepalientes, fblc^ee iPieber^oIet er aueft lib. 24. pag. 303.

jepunb mit bem SKarceÜino. ©tc meinen fepnb mager/bodb fiarrf non @Iie^

bcrmfcbtparpbrauntmbgelbtcfjt non 2lngeftcbt; feaben in gemein erhabene

•ftabidjte'ftafen. ©(cidb wie ^prup fol gehabt §aben/
*>wbbe([ent willen bie

Perferaud? alle frumme ^afengeliebct. _ f trx
^5ic SÜJannce perfonen taffen bic i^aare auff bem Äopffe glat abfdje«»

retnjnbjmaraüeS.Sage. $mbet alfo an ihnen nicht mehr/wae ©eneca p//a ,

*i4^pift.faget:Parchorum crincs efflucrciba^ (le langet)aare tragen fok ^ polit

ten/
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ten/e$ waren bann Die Seid , bee £ftahumeb$^adjfommcn / t>ie tragen aud)

auffbem Äopffe lange dpaar/weil OJiahumcb fit alfo fol getragen haben. 2lber

fit tragen lang herunterhangenbeiinebel/»nb je langer fle biefelben jeugen fön?

ne n/je lieberes Ihnen ift. ©ie^nterbarte laufen fle aud) wegnehmen/ auf?;

genommen j|re Pyhr, welches alte heilige ieute fepnb/ bie jljren ieib mit©ffen

»nb £rincfen caflepen / jmmer beten / »nb einen guten Schein ber ©ottfclig;

fett »ott flcfc geben/ bie laffen aud) ben ^nter^onb ©eitenbart lang »nb breit/

wiebieAuffcnwachfen/biefewerbenbepjhnenhochgcehrt.

Cf0 finbet ftd) auch eine fonberlidje art-icute in 'Perflen/weldje ben Uber;

hartniemals befdjnciben / fonbern lang über bae SDtaul herunter fangen laß

fen/burdj welken fle/wieetlichefaule23auren bet) »ns/baeirinefen fefclorffcn

fonnen. ©ie werben Suffi genanbt / fagen 5 2lalpfein QSarf habe aljb gefcam

gen/bemfelbtgen ju Cff^ren wollen fte ihren Qöart aud) alfo tragen.

^arumbabc^alpeinenfoldjenSdjmu&gartgehabt/wollenfleburd)

folgenbe erbichtetedpifloric $u »erflehen geben: 211$ S^a^umeb ju ©ottim
Fimmel geforbertworben ( baroott in feinen 2lleoran / Azoara 27. ) ifl 2lalp

aud) nach gediegen / »nb alecroor ber dpimmclo^fortcn anflopffet / hdtte

man j fjn anfänglich nichtetnlaffen wollen, 211$ erabergefaget; t£r wäre Sch tr

Cbodda©otte$l6we/§dttemanj^netngelaffcn/baerbanngefchen/wiebie

(fngel Ratten ben $?a§umeb mit einem fofllichen £runcfe tractiret. <##&
als jhm and) eine ©tfjale »oü wäre gerettet worben/ hatte er imaufjtrinrfc»

eincefo föfllichen ©etranefes ben Änebclbart ttepen muffen/ wdreberwegen
©ünbegewefen/ wenn er hernach ein dpaar baroon batte foücnabfebncibm
»nb »mbfommen laffen, ©iefegabel iftim ‘Perfifdjen IXofenthal pag. 8?.

ftothe^aaremögen bte<perferauch burdjauo nid)t lei^n: auch haben fe

feine beliebung $u grawen Jpaaren. £?on£ohlföwarjjen galten fte »iel/ bar;

umb fie fe^rim©ebraud) ^aben/bie Jpaare $u farben.©ie nehmen ein ßraut
mitbem©aamen/ welches fle Wesme nennen/ »nbuonQSabplonbringen/
ftbetber Sccuridaca in ben Pfrauferblichemgar efmlid) / wo es nicht felbigc?

ifl/reibcnesflein/ mifc^en baronter©ranat©chaien / ein wenig ©eiffe »nt>

Auripigment/ fod)enesin ^Baffer/ befireichenbarmit bie^aar/ wafchcnr*
bernaefc mu-lawe/ in welker »ngelofefetcr Äalcf^ergangen / wieber ab. ©tc
famlcn aud) tmRüblingbae ‘SBaffer / fo auo ben PBeinfloffen / wenn fit U>
f(^nittenwerben/f[euff/»nb beflreichen barmit bie Banner jbreÄnebelbdrte
»nb bte jwngfemjbre dpaar (welche fletn etlicbegöpffe geflodjfen/binten »nt
forneauffben ©cbultern »nb lang herunter hangen haben ) bann
halten bar»or /mt& folbie^aare lang waebfenb »nb fehwarü machen.

©ie Oaben auebfebr im ©ebrauep / gleich auch atlcrmaffen bte

Sdrtfen/ Wiebi^nGcuffrsuslib. 2.deReligione& Cercm. Turca-
rum berichtet pag.tfB- ba^ebie^dnbe rothgelbidjf färben/ etliche nur bic

5inger»nb 9Wgel.©ehen/ale wie bep»n$ ber lohegarber 5?dgel; ©tlichc für;

ben auch biegan&ctt ^dnbe »nb güffe. Q3ep j|ren trautenmu§ e$ ein notb^

wenbiger ^ieratb feptt. Cr$muh aud) foldje Jarbeauff ^to^jeiten öffentlich 1

auffgcfeEet/»nb ben©4|ten au^tbctlet werbea©$ foüen auch etliche bteiei;

e^ett/

!



SKctfc aSefcforeibnng.

fön&crlicfe berJungfern alfo bemahlcn/bamti fte för ben $wccn0tgeicn/jf^
txaminaconbus im @rabe ( baoon bep j|rer ieidjbeffattigung fcl gefaxt
tverpen

) fein fdjön gepult erlernenmugen» <£& wirb aber felbigc $arbe ge#

fW auä einemÄraut/weJcbeo fte ebiane nennen/£at fetter faff wie bete

Ä'mut öom fuffen Jjoli?/ ober vielmehr wie S5JJprt§en/ wirb irt (Srcifgefaef Sbffi« §ar,
»nb gcfamblet/wenn fte ee gebrauten woUen/mufi eo gebomf/aI$ ÖÄcjjf flein &< ium
gerieben/mif <2c?fftoon fauren ©ranaten o ber auc£ Zitronen / au4j nur mit -^obm.
ft^iec^tcm 'JBaffer attgefeu^tet/ »nb bie #anbe bamif befleißen werben. (£f#

lify/wenn bie $arbe etwas brdunliefe fepn foi / reiben bie .ftanbe inttx Überfluß

mitffifäen ‘^BalinöfUaub. ©oldjegarbefan über 14»Sage fleben bleiben/

ob fle ffymtot #4n&e taglicfe mft^Baffer wafefcen,

eDa$i4.§ityiUl

2>on ^(rtbung t»er Werfer.

fl
®* ® betrifft/ Bnfctcrefle fTsfebottin ftcdett/fce#

wol/rottmtrfpric^C Pcr&adeödiflblucifunt.iKartuumStd- rI
««>»pgoqimctflüjaOmcra ft,* «fl*®inatoj«iOim«, cu® tamso ?//

W
HHHi



I

f8t tpfis fiin ffte gmcfi bcr perfiamfcfren^

^H5ot>ec die

‘Sjactjffottt-

me.

©emires

miäein fel)t

tlugSßcib.

fine celeberrimi bellacores, £)ie ftleider hangen Jhnen lojj »nd fchludticf)

»mbdenfcib/ fepnd in denfelbenoonferne als Leiber cmjufehen/ gehenvnd

tvemefen als wie die®4nfe »on einer feiten jur ander / am aüermeiflen ih«

^Beider/ und habe ich wenigperfer gefeiten/ welche einen graoitetifchemmd

anfeljnlichen©ang gehabt. 3ch ^alte/C>a^ es »on förer arfju fteen herfomme/

1

Denn fie alle wie die0ehneider in $rancfreich mit übereinander tmd »wer fleh
j

gefchlagenen deinen auffder örrden fl&en /»nd alfo »on Kindesbeinen an die ;

@djenefeinigt gerade gewcfjncn.^oljer aber die ^erferjufolcherhalb^öeb

bifc&ertS£rad&tgefemmen/ gibt^iodorus nachrichf/ lib.z. pag.94. dofjfle

nemblich »onder Semiramis eingefüljrcffei)/ »nd hatte fleh alfo jugetrogen •

,

2ile der König $1inus einflcn Krieg wieder die SBactrianer geführt / »nddicj

#auptf1adtf8actra belagert/hatte er »nter andern fümehmen-Offtcirern auch

dcnöjJenonee/einenAdminiitracorenübcr^prien/bcpfl^gc^abt. Siefer

jattc eine überaus fch&ne »nd fürtrefflich fluge $raw / Rahmens 0emiramis

( reellehernach des Königes ‘ftinus ©ema|l wurde./»nd dieMaurenju®a?

bplon erbaroete)»nd als dieQBelagerung langer/als man wo! oermutet/anlieft/

Ocrfc^riebeMenoneSjamoris impaciens,feinc5'raw $uflch insiager $ufütW

men. 3)amit fiemm die Dieife/welche etlicheSage crforderte/flcher dürrem;
men mochte/ laffet fie j^r ein fondcrlich Kleid machen / aus welchem!*** nicht

ernennen funfe/ ob fie ein $?ann oder ^CBcib Ware / als fie alfo ins iager fam

/

»nd durc^j^ren fingen 2lnfchlag die belagerte0tadt bald erobertwurde /fam

fie / £u mahl weil fie fclir fdjdn / in ein grofj Slnfeljen / »nd weil ftc »ermeinfen/

daji diefe Kleidung wol jierefe/ beguntendie Öfteber»nd Perfcr auch fie daritv

nennac^u affen. Tantaqjveftisgraciaerac, fpridjter: UcMedipoftea

& Perfa; Afia porici , Semiramidis ftolam geftarenc. £)erKonig&prUS

Fiat jbm hernach aus gewiffen U^rfac^en foldje Fracht auch gefallen taffen;

tmd feinen Leuten *u tragen geraffen/ denn man hatte in folchcn Ovöefenein

fcfjön »nd groß 2lnfc§en/fonten auch dieMangel des Leibes darunter fein »er*

borgen fepn/ wie hievon Xenophon. lib.8. pag. 163 , mitmcljrem julefen.

333ir wollen ihre Fracht ordentlich beferen. £)ie Scanner tragen auff

dem Kopffe groffe diefe»on Kattun oder feidenfinden über einander gewuw
beneQ?urtbe/SÜienbilgenandt/ feiend gemeiniglich bundfircifficht gewirefet/

deren etliche mit güldenen gaben durchge$ogen/ fer>nd gemeiniglich 18.

(fllen lang.®er ©eifllichen/fonderlidj der J^afis ihre ^Bunde fcpnd in gemein

weis/ wie auch j^re andere Äleider. tätliche laffen an den ÖJ?endiien hinten

einen gipffcl-uoneiner falben®llen herunter hangen / etliche auch nicht*

0eid/dasif1/ t,ief1^oonOJJahumeds®efchlechf rühmen/ »nddeffcntRa#

fommen fet?n wollen / (ragen an foldjem ^ipffel nur grüne ^arbe / oderfoücn

fie dodh tragen/ wiewoles ctli^e aus i)offahrf onterlaffen. örtliche Perfer/

.

au^ groffe^erren tragen rau<he$Jü$en/inwenbig ond aufwendigoon frau
[

Ääfllich« fen ^tcharifchen 0chafF$ellen überzogen : 2ln den Q3mbfchWgcn hanget

.

eoj/ifjcnson
tie Q3?olIe über Ringers langherunter / if! weich als 0eide anjugreiffen / ond 1

©d)affS<ll fdche S9?ükn fo h°ch/als bei) »ns die (faflorJpüte beliebet / mufj auch
1

1

eine/wenn fie fchon jfl/fo.^arcf ^übfeh oder über16. Jveichsthl.gelten/folche

tt
"
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Tiara Men-
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^opffbnnb

IDie 0eib.



L «Keife25efdfrreibung.
SKenbiJenonb COJößen fragen ßeSEßiitter onb ©ommer/ onb ifi juöerwuiü
wtn/wle fitbe*©ommew in fo groffer %ige ben Äopff in folgen CD?enbilen
»nb^Jeüßenfowarm halfen fonnen. i^eilbieÄ6pffeal|ogewehnef/bleiben
ßewejchlfeh/ onbfbnnen nicht lang biop bieiben / onbgang feine fühle Eufft
»erfragen. £iebcp erinnere ich mich wa£ Herodocuslib^.f'chftibef/ baß
na

jf
bem bie Werfer mif ben Qrgppfiern einesmahl ein hart Treffen gefgan/baß

auffbepben feilen viel auffberSßßahlßabf geblieben/bic©ebeine ber& fcgla*

ßenett fepnb jegliche Nation auffeinen befonbern-Orfgeiegef worben / onb afß

nach ber geif «fliehe £irnfcheifel ohngefahr onfer einanber geworfen wor*
ben/haf man ße baran jutmferjcfceiben wiffen/ baß ber^erfer ivöpffe fo weich

nnb mürbe gewefen/baß man ße mif einen fleinen ©chcrben bure^boren/ onb
feicf>f jermalmen fbnnen/ber (ggppf(er ßopffc aber fcpnb fo hart gewefen/baß

man ßemifeinem großen barfen «feine faum*er|chlagen fönnen. S)iebateassisaa»
Sfcrec^l'c^ / weil fie immer in Riffen Tiaris ober ^enbilen»IbÄl ff?

efen. Welche'a)?ügen»nb*urtbe nehmen Jic nicfeVab/mLcr tSen°nÄtm/
noch wenn fie oor gurnchme/jabem tfönlg felbf?feinen.3ß alfo Lfmcfct
mepr im @ebrauc^/waÖ Euftachiusin Dionyf. de/kuorbis ,JJbf(/taf/
mennbie^crfereinengrujrenwoßen/ßeben^unboom^opffticbenfolfcn/

an ßaffbeffen aber neigen fte fic^/onb legen bie #anbantf.f)erge. ©iefragen
lange SKocfeblc ihnen biß mffbit SEabengehen / fepnb enfweber »ongatftm
ober ©eiben/ alle bunbgefärbef/ bie £affune SK6efc fepnb in gemein mifbum
ten auffgebruef fen onb gemäßen Blumen gejieref/m alfo reefcf/ wie2m*
mianutf rebef Indumenca lunaiae colorum fulgenciavariop. 280. fennb

mif Q5aumwoU burc^gene^ef / gleich t>nfere£)?abragen/ werbenferneüber*
einanber gefchlagen/onbonfer benlincFen2lrmjugebunbcn. S3mb bie £üff*
<en werben ße mif einer Q3inbe / foTzarkcfi Reißet/ weil ße»ier@llen lang/

»mbwunben.SSrtbwennßeefwatfOSermügentffepnb/überfelbenochefneam
bere fcfjöne feibenc Q3tnbe/Schalgenanbf/biefe/wieaufb bieqsinbemmSKem
bil/werben »onbcn3nbianern/ welche beffer/ onb an färben baurhaffferaltf
ber 'Perfcr fepnb/ gefaufff. (Sin Molla ober Pfaffe aber/ wenn er folcfce fei*

beneQpinbefrägef/ mußße/ wanneroorbenCWebereße^enonbbiffenwil/
auö Oemufh gegen ©off/ablegen. 3« felbigen 09inb er« fragen ße bißweilen

einenöolc^/0)?eßer/©c^nupf6c^er/@elb/lßerein©fbreiber/feln©c^rci^

Jtugonb^ßcfßein / auch ^Örieffe /gleich bie Stoffen in ihren ©ffeffeln/über
Wefem SXocfe fragen bie / fo efwaß fürnehm/auch ber 5?6nfg felbß / eine furge

Äappe/Kurdi genanbf/fo ihnen auch nur biß auff bie#öfffcn gehef / iß ohne
<Srmel/haf fornherunfer2(ufffthWgemif pöbeln befeßef oberbehangef/ wie
hep »ntibie ©chaubeu ber SCöeiber." $Q3enn ßeaußgehen ober reifen wollen/
hangen fte über folehe Kleiber noch einen SUocf / fo gemeiniglich »on©eiben/
»nb mit qöfoenen OSlumen butebaewirrfgf/bitfetwirb aenanbfJakub Cahni

Cap. t i t

Pa& 16f.
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5$s ipftsfunffte g>ucfr frcrperftaniffefren

von einem Könige felbtgeO 9lahmen$/ber fie ju fragen er fl auffgebrachOh«

Jpofcn von gaffun/gehen unfern Änie^c fpi($ig ju/ reichen big auff Oie Äne*

cfeel/werfcen auffbloffer Jpauf getragen/ »nt mit einem 0cfcnur in Ralfen ge#

fehoben/öber welche* ihre £embber/ fie gemeiniglich rof^pretffic^f/ hangen.

3hre 0frömpffe fmb von Such »nfbrmlich gekniffen/ gehen gleichauf

vnb fchlobbernvmb Die25>eine/jhrer viel fragen fievon grönemSuche/welche*

Den Sörcfen ein ©rcwel anjufehen / vnb auch ein flötflein ifl Dergwepfrachf

in ihrer Sieligion. £>ann fie fagen ba* SGTCahumeb feine atföfie von grünen

Such gefragen/roelchegarbeDic^erfcr »erunchren/vnb an bengö ffen fragen.

3hre 0chuhe/Kefs,gehen forn fpip ju/haben nieDrige Warfen/ bag (ie bicfel*

bige /gleichwie vnferc «Pantoffel/ flracf breinvnb wicber hcrau*fre(enf6n#

nen. -Dann wenn fie in ihren Gemächern gehen ober fißcn woUen/laffcn fie al*

lejeif bie@^uhe vor Der Shür flehen. 3ch hab e* offf mifverwunberung an#

gcfehen/wennichin@chamachiejum(lhangehenwoUen/wennerim@erichf

gefefjen/wie viel paar 0chuhe vor berSpör geflanbcn/war wie ein0chufier#

^ramanjufehen. <2* wirb benn gemeiniglich ein Qtuffeljer über bie Schuhe
beflcllef /melchermif einen 0fecPen/ in§orm einer (Sabel/ Den fceufen/ wenn

f;c tvieber herauf gehen/ bie 0chuhe julangef.

'Öie Äleibung Der SBeiber fepnb noch Gönner al* Der Scanner / werben

auch »mb Den £eib nicht gebunben/ fie fragen #ofenvnb /pembber/ nacharf

Der 50?dnner / ihre 0trümpffc fepnb gemeiniglich von rofben vnb grünen

0ammef / auffDen ßbpffen fragen fie feinen fonberlichen gicrafh / laffen bie

/paare in viel flechten forne vnb hinten herunter hangen. SSmb bie253an*

gen vnb Äinn laffen fie eine ober $w«p reihen perlen ober 0pangen runb her*

umbgehen / bag aljb ba* gan^e Sfagefichf in perlen vnb 0pangcn flehet/

wie fol<he*alie«s neben ber anbern «perfiden Srachf in bepgefögter gigur ab*

gebilbef ifl, 3chfehe baeJbiefeö eine gar alte OrientalifcheSrachf ifl/bcnnim

Jpohen £(cb 0alomoni* folcheauch angebeuf ef wirb/wenn ba flehet :©eine
25ad?cn flehen lieblich in 5cn 0pangcn *>nb bein 20ölg in ben

Äettcn.‘öie3ungfernfragenauchinbenre^fen5lafel6cherngölbene9lingc

mif (gbclgefteinen/ gleich bie oberwehnfeSarfam; 0ie jierenauch ihre

ger mif gülben Sllngen / vnb bie Plrmemif filbernen breif gefchlagenen QSIech*

bänbern. -öle Stinge aber/fobie Spanne* «perfonen an Ringern fragen/möf»

fenvermöge beeii3)?ahumebifchen@e|ehe(i nicht non (Solbe / fonbernnurfil*

ber fepn/bafjer ber 5Keich*(2anpfcr 0aru Saggi/al* ihmvon »nfern®efanb#

fen ein fchoner Diamant in (Solb eingefaffet verehret würbe / lieg Den0fein

alöbalb augnehmen / in 0ilber fepen »nb verehrete ihn alfobem Äönig. töf

e

SÜßeibetf ^erfonen / wann fie auffDen0fraffen gehen/ laffen fk^nic^f vnfem

2(rtgefichf fehen / fepnb mit langen / vom Äopff big auffbie ^ßaben herunter

hangenben weiffenSöchernbebecfef/ halfenbepm @cfi^fc nur einen 0ehll$

offen/bur^ welchen fie faum fehen fonnen* hierunter fetmb offf fchbne/ au^

wol in fch&nen Kleibern h*^l^e Silber verborgen. mir einfl mif fol^

einer juSlrbcbilbegegnef/habe ich inmeinen'Perfif^enSlofcnfhal bepbem so.

0pri^worfe im achfenQ3ucher&ehlef~Set finmciche^erftfche^oefSchieb

Saadi
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Saadi gebraust t>icfeö $um ©leichniß in befchresbung eincei ÜÄenj^cn/
«Pieper in Stehen i>nD@eberben/$war einen gufcn^tugenl'c^ein von ft<$ gibt/
af>er wenn man fein £ebcn onb ^erefe beferen folfe/würbe mantf »iel anberet

befinden, ©eine '-iöerfe »nb Stetme fepnb hiervon biefe.

Q9fcl fcfjtffct matt fcftoti/w etui fle im £ucf) eerfnlllet ge£ctt.

©ic Ewcfr/roenn fie enthlofTi/altf alte Mütter
f efjen.

£>a<* iff an ben «perfern ju lieben/ baß wie fie jf)rc ©emdtÖcr / alfo auch

ihre Gleiter fehr renblich »nb fauber halten. $&enn förne^mer £eutc Kleiber

ein wenig bef<$mu(}ef ober bejeefef fepnb / müffen ftealtfbalbabgelcgetwer*

ben/&^^m‘i^eufe aber laffenfiefafi wöchentlich wieber au afebcn/tt? elss

Der Stoffiftcttatf gar entgegenlaufen bei; ftnen fi^cf man mehrbe*
fcfeitii

cr^c/r’ n
^

> Don^e|iglän^enbe/ale(reinc^leiber/glei6 auch bergemeinen

«ufF«* 1
fe

°f ^befalle aufopuetf fepnb.& iß abergleichwol bte 9tcnligrcit ber Kleiber ber 5?atur gemäß / ©e*
neca rebet fernen gar fähn in feiner 37p. (Spiftel : Mund* veftis eleäio
appecenda eft homini ; nacurä enun homo eft mundum & elegaas

animal. SDJan fol renliche Kleiber lieben/ benn ber SDtfenfchfff »on Sftatur

einfaubereeivnb fchonees S&ier/ quod de verte dixif ^reibet er ferner gar
nae^bencflic^ ) idem de corporeme dixifte exiftima. Nam hocquoqj
natura uequandam vertem animo circumdedic, velamentum ejus eft,

Stßaö ervom Äleibe rebe/ bat« wil er auch t>om Selbe/ welche^ ber ©eelenvnb
betf @emöfhetf Äleib »nb -Detfe ifi/verffanben haben/ baß barinnen auch fei#

nebeßeeffe ©ftten »nb£a(ier miigcn gefunben werben/ woran ce aberben

‘Perfern fefcr fehlet/ wie je|f halb folgenfoU

©aöiy.gttprtcf.

*£011 bcvpcrfcr jnnerltcben 3M# ®nb6tttm.

3e «perfer finb von 5>afur mif (tätlichen ^ngenif »nb guten S3er*

ffanbe begabef/fepnb fcharfffinnfg »nb lehrhafff / baher gibt eti »nter

1

^ t -- ihnen viel treffliche «Poeten/ welche nathbenef liehe Öinge Treiben/
! vnb halten in gemein bie frepen Äünfie in hohen Sßßerth : ®,e im®c*

mötbe nicht fiol^/baß fie jhrcn*ftchcfien »erachten folten/fonbernleutfeligonb

gefeUlg/erjeigen fieh gegen einanber/vnb fonberlich gegcn$rembbe gar freunb*

lieh/gebrauchen im reben fonberliche ^Jöfflichfeit vnb .©emuth /aß wenn fie

I

einen iu fich <nö #auß bitten wollen
; fagen / wörbigemeln ^>auß mit Deiner

©egenwart^unobilitiren ober €bel|u machen ;
3fem ich gebe mich birjum

$eee iij OpffTr

Corpus ye-

ßts stttim.

I

Otmlichin

Kleibern.

®uc< In-
genia.

&fen 1«

iebfefen,
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4//.

Opfer liefe lege miefc $u Deinen güfen ; i^lafeDatf Mittel meiner Tugend#

nen Süßeg Deiner Süfcfepn/ unD Dergleichen* Sößffen alfofowol unD noefc

mehr aß bie gran&ofen ihre SÖüorte jterlicb unD fchmeichelhafffig jufe^en/

epnö aber jum oftem nur leereWölfen / abundances func verbis inanibus,

priefef 0>2arceUinuö an mefcr errechntemOrte gar wol.

34 erinnere mich ^ierbep/Daf ein&nafcl ein ^per fer ju unfern vPÜebicum

am/ »nb fiagte ; wie er gro(fe 23efchwerung InDen £enben hätte / uermufcfe/

cO müffe Der @tein fepn/ bat umb 2U$nep/ unb wenn erihm geholfen/ woltt

erDem Sföebico feinen j?opft geben/ aß ich aber fagte ; wa$ wirb büß Riffen/

wennbugefunb big / unb folf aßbalb Deinen Kopffmifen / antwortete : 34
t^ueeeiDarutnbmc^f/eö Ift nur onfer arf alfo ju reben.

Oie Werfer haben jego in* gemein bep Den #iflorien ©Treibern Die

sftacfcreDe/ Daß fie gerne Die SBafcrfcett fparen/ unD halfen einenfafi für einfäü

fig/wer ßeßbie^ahth«if fagenwil* ift auch leine 0cfcanDebep$neiV

wennman faget : drugh mikui, ober auffiSÖrcfifcb/ Galan dierfen, Du re {

befi fcügen/Galamzii du £ügener. -Oonoritß fprichf aßbalb fmanfang feine#

Traftacis de Itacu Regni Perßci : Eac nationes iunc nacura mendaccs>&
Horatius lib. 2. Epiftol. Mendacior Parchis , »nb Juftinus lib

.
41. c, 3 . Fi-

des diftis promiffisq; nulla nifi quacenusexpedic. egte palten wenig

©lauben / etf fep Denn Datf fie ihren QSorfpeil Darbet) fepen. 23or alten feiten

aber mar nic^f alfo« ßerobofutf fepreitef üb. 1. §. 138. Turpiifimum apud

Perfasducitur mentirülecundo loco,Ksaüenum >debere,tüm ob alias

mulcas caulas, cum quod neceflura fic eundem > qui dibec > mendacio

quoq;obnoxium die.

£ügen warb bep ihnen für batf fcpünblicpfc £afer gepalten / unb efneiti

anbei n fcpulbig fepn wegen vieler llrfacpen/am meifien aber/weil Der©cbul

bflter ftch gemeiniglich tnif £ügen behelfen muß. @te haben auch ihre 3u*

genb inbiefen brepen ©tücfen am meifien unterrichtet : 3CDol$u pferfec

fWntmbreitcn:feen&osen»nbpfdl$ögebrauc&en;unfea>ßl7r
3Ureben. SG3ie hiervon Herodocus lib. 1. §. 136. ju lefen iff.

Suber Seit hätten nachbeti^lafonßjulaß feine COJebiei unter ihnen

fein Dürfen / Denn lib. 3. deRep. fprichf er/Daß allein Den Sföcbicß $u liegen

uergbnnef. XMe^erfermüfenaberbatf liegen uielleic&f mit Der ©riegifepen

SEJJotiarc&to überfommen/ unbuon Den ©rieten / welche Der Süßahrheif/

Srew unb©lnuben halber/allejeif gar ein fcblecbf £ob gcbabf/gelernet haben.

©ctrew aber fepnb fie einerDem anbern/fb ferne fle abfonberlicfje greunfc

fc^aff( mit einattber gemac^et/ wie e& Denn bep jfjncn Der ©ebraudj/ baß fte flcfc

miteinanberuerbtnben/trewe ^reunbfe^aft unb £8rüberfdjaft ^cit j^ree in

bene galten / gefW« aber ntefef wie bep unobep unb bure^ben^rune?/

fonbernauff foigenbe weife.

533eil bie Werfer uielaufFamilienunb ©efc^le^ter fjalten / fompt jtg^

li^e/wa$ bie SOJanneo <perfonen anlanget/ jdbrii^ einmal$ufammen/ pßer

gen unterrebung uun jßreffiguffanbe unb ergeben 04 mit einem®afbot|.

!
5Öenn
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3Benn bettn tmter j§nen fepnb/bie fonbeiitdjc^iebe $u cittan&er tragen/tmb be#

fldnbige $reunbfd}afft flifffcn woüen/fagen fte wir wollen trüber wcrben/cs

gefd2t*et aber meiji ^trifc^eri jwo »nb jwo “perfoncn / »nb weil«rüber aud}

einen *>8afer Ijaben mitten/ erteilen fie einen»wer Den anbern / $u beut fte ein

gut »erfrawenjjaben/ geljen in jljn »nb greiffen jbn bepm gipffcl beß SXotfee/

»nb fagen / bi* erwcljlcn wir $u unfern«abba ober ‘iöater / er muß es jlSncn

etu* nic^f üerfagen^iefe brep treten fjer»or »nb gejjen j« bem Calife, welchen

jegli* @ef*lcc&te bep fi* fjat/ fäffen $um gei*en bee? SöerbÄnbnifj feine

•Oanb/»nblajTcnfid}»onji)m einfegnen: <£$ leget fidj einernadjbcm anbern Sfnfrgnitg

nieber auffben «audj/ ber
c<$afererfi»nb fjcrnad2 bie«rübcr/ ber Calife twQJrft.

j*(4gefjeglidjen mttbem @tabc brepmald duffben Dvucfen/»nb faget$um er*

Ren@cftlag(Alla)jumanbcrn(Mahumeds)atmibritten(Aaly)bannmu(fcH

ben ©fab füflen/bamif ifl bas «anb ber «röberf*afft gebunben. £>icfc hal;

fen feß wtb frewbepfammen / ja mcfjralß leibliche trüber/ jagen audj baß irt

jenem &ben fl« efjt wib glflcffcliger werben fufammen fommcn/alo Icibli*

^riiber/wcil fit geifilidjc «ruber gewefen. 2(uff f
ol*e $reunbf*afft/bap

5eWtt>erbrö*ltd} felge^alicn/önb lieber anberegro[fc@ünben mögen begann

g£n
gerben / fjabenfie einen ©pru* gemadjet/ weldjen fie jwar offtau*mt

gemeiner $reunbf*afft jufagen pflegen:

Mei buchur munber buflufan ocefchi enderchirkheten,
Sakinibucchane bafch merdum alarimekun.

£rincfe^ein/jünbe bie (faefjeber in ber^ir*enan/fiicfein «ranb meine

Stbbaüen Oiocb / lap bi* in einem ©openfjaufc anfreffen ( welches alles I?ö*fi

terboftene ©ünben fepnb ) nur beletbigc beinen $reunb ni*f.

^SJcnn fi*s ja etwa jutröge/ba^ »nfer ben «rübern eine groffc ‘JBiber*

werfigfeif entjtebenfolfe/möjTen fiein Wnfftiger^afjres ^erfamblungoffene

li* wieber »erfragen werben/ba aisbann ber »ermeinfe «cleibigfc för bes SSt#

leibigere £§ür frefen/ ben ivopff»nb biedpanbe frawrig nieber Jjdngen mup/

M*fo lange fielen / bifj ber «eleibigcr j§n in fl* in fein #aup ju frefen brep*

ma^l genbtigef |al / alßbann gelten fte mit einanber ln ber
L2}erfamblung / laf*

fen urteilen wer bie meijie fdjulb ^af/ ber mup alebann jum Vertrag ein

0ajibpf^ au'pri*fen/»nb werben wie ju»or auffe newe wieber eingefegnef.

©ie fepnb fonjl guff (g/banef bar gegenbie/fo j^nen etwat* »cremen/

aber grawfam gegen j^re«eleibiger. ©je fepnbau* b jr^afff/ba^er jicgufe

©olbafengeben / »nb offf)*riebenbep ^ugcnf*ejnlieber®efabr

wagen. 4Pem eufftrlt*en anfejjen na* fein fte au* jö*flg t>nb f*awbaIffig *

Necftando mingens, nec adrequifica nacurw fedensfäcile vificurPer-

â » fagef 0[J?arceninu^am offferwe^nfem.Orf^at«*^ S0?an(ibffni*f

lei*f elnen^erfer/bag er fein«3affer abf*laget ju »erti*fungfol*eß/fe$en

fte ft* aUejejf auffbie^Dacfen/waf*cn Pudendavmb Ringer halb wieber ab.

öaberf*ctman in*ren ^)o*jeifcn »nb ©ajierepen <ui|tfntli*en Orten

aüejeif etliche «3afferfröge fielen. «3o fte fonfl an einflieffenbWW <>ber

«a* fommen fonnen / fepen fie fl* gernc/bafjer werben fie »on ben^urtfen
p .

«U6 Cher Schahei , Äonigee ( nemblt* 2(alp )gfelgenatibf; weil bie
! Sc
£™et
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^erßfxjffe,

©dwm*
fwfffiS.



Tun4 5*%-

fiinni.

S3nf«ifd}(

4<uf(.

jjurenin

©ajfexpm.

ItgAtt Vtr-

far
:
poßu-

UntCtncu-

bmm.

jjjuimmuf'

ftn b«jm

fiauffw«'

«n.

LH. 3. c. 7.

futrerum

*bufm.

&c&ftinffh,fg>ncf? frerperftanifcfren

<£fel allezeit / wenn fle burefj einen 9Sad? gc^en / (lallen follen/ (jergegenaber

werben bie SÜrefenvon ben Werfern Sekiünni gcnanbt/bajj fle ben i?unben

•

gleich / weil fte an bie ^anbptHen/ weites aber gemeiniglicfc bie 0olbatcit ;

vnb gemeine &ürcfen tfjun. ^asaberfurnefjme vnbefjrbare leutefepnb/

follen audj alfo flpcn.©aß idj biefes fjicrbepgebend Äein^erfer nod}£ürtft

fe^et (lefe ju erforberung feiner ^otfjburfft/ baß er ben dürfen ober audj bas

0efldjfnadj Mittag fefjre/weil fleim beten j^r iXngeßdjt bafjin wenbett*

3n ©cilljcitvnb ‘äönfeufdjljeit geben bie Werfer feiner Ration etwas ja*

vor/ benn neben bem bas (le viel Reiber nefjmen/ fangen fle ber£urerepge<

waltig nadj. (Es werben audj in allen 0tdbtcn ( ausgenommen irbcbil)

öffentliche .burfjdufer gehalten / vnb von ber©brigfeit befdjüpet. 2lls wir irt

0cfcamadjie lagen/ vnb einer vonvnfern 0olbaten(ldjaudjanfoldjen.C>ii

gefunben /vnb bie 0ebuljr nicht entrichtet /iflesbem <£ljam gefläget worbeiu

©er (üfjam aber fdjitfetc $u vnfere @efanbten / mit bitte / baß ber 0olba( jur

ga^lung gehalten werben möd2te.©enn weil bie Kahbee ( fo nennen (le bietW
reinen ‘JBeiber auf|:£ürcfifd3 )groß£ribuf gebenmußen/wdre es audj biß

Udj/baß fle bas irrige befamen.

^Ö3ie folche gemeine Reiber in 0a(lcrepen gebraudjet werben/iß dilti*

reit brobenin 44. Kapitel bes4* SSudjee berietet worben* (£s fieinet/ baß

biSgar einalte 0ewo§n&eit bep ben Werfern gewefen. ©ann als einem#
<Perflfche ©efanbten/ vom 2(mpnta$ bem Könige in ©laeebonien/ mein*
<Panguet aufts fjerdidjfle traetiret worben/ fjaben fle audj (Jrawemimmer ti'

ge^rct/vnbgefaget: NobisPerfis consvetudinis eft,quoties magnam ex-

hibuimus csnam , tune eriara Goncubinas ad aflidendum introduce-
re. ‘Jöeil ber Äonig fleauffs foßlicfjßc traetiret §dtte / vnbfeblct nur tiefes

nodj/modjtc er jljnen/ber «perfer gebrauch nach / «uch foldjeQ5cpf^(d((eriii‘

nen fjerfdjaffen. SÖnb als jbren ^Billen in etwas $u erfüllen / etlidje QBeibeS

^erfonen Berber? gcbradjf/vnb gegen ße über gefegtwürben/ meinten bie 0e*
fanbten/baswdrenur$um0c(jmerpenjßrer2ugen/ manfoltefle *u belaßen
«n jljre feite fommen laßen/ in weiten jfjnen jwar audj gewilfafjret würbe/ wie

es aber ferner mit bem QSepfdjlaffablieff/ vnbwie (teofjnßöpffe *u.£außgc*
§en mußen/ iß beptn Herodoto lib. j. cap. 19 . pag* 296.&fcqq weitlduff'
tigerju lefen. ^

j

©erÄbnlg 0eft felbß gatte etliche folche SBeiber in beßoHung/ welche

jgttt$ur iuft ofttmafjle auffwarten mußen/aber nur mit tanfjenvnb 0aucfeb
fpiel/wieflefagten. ©agermäßen folche niefct allein fdjon/ fonbernauegi«
tanken vnb allerganb^oflen wolgeubetfepn.

0olc^e gelber führet ber Äonig auc^ noeft je$o mit^u Jelbe/gleie^ vor

feiten bie alten Könige gethaa Äünig ©ariue fol brep ^unberf vnb fed}(?ig

^3uren/alle in königlichem0(^mucf/gar orbentlidj mit ßefe gefügt §abetV

wie(Turfiue bep befefereibung beffen Jelb^uges berietet.

3a bas am drgeßeniß; ©sgefjet audj bepj^nen basfe^dnbli^ße lat

ßer/ welkes wir 0obomiterep nennen/in vollem fe^wunge vnb ©ebrauefce/

pucrosmuliebria patiaflVetos, wie erwe^nter 0(ribent rebet* «^ieburch
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©n (<a*

fdrfrurä.

fet*

§at her SJeichß^cmcelerfein'Patrimoniumverlohren/ wie oben(Üb. ö.pag.

J32 * ) ip gehabt worhen/vnhiphijj auch gar ein alt iaper/vnh von langender#

ten her bei; ihnen gewefen. Jperohotue jaget jtvar / C>af? eohte^erfer von Den

©riedjen gelernct/vnh felbevon bcm^^ebanerÄönigLajus,quiprimus for-

! tnofumpuerumamonbusarfitre, &Chryiippum filium Pcnelcpisra-

puiiTe dieicur. Jtxquo faftum, uc honefhmiapud Thebanos, amare

clegantes(reft:rence/Elianolib. ij.cap ij. variarum hiftor jPlucarchusj

• vcrodemalignicace Herodoti dicic: Perias Grsecis hujus impuricacis

minerval debere, ®ie<pcrfer bdftenß juvor fchon gefönt / e^efiemif bCrt

©riechen ©emcinfchajft gehabt. 0d}ah 0ep würbe hiefea iapers falber

auch in verbaut gezogen, <£r hat eo auch an anhern nicht geffraffet. & erje|?

Icbletc miß Oiubolph @tahlcr ber Uhrmacher / weiten her itönig nieberfebeln

faß/ ba§ alß 2tnno ic?34*her Äbnig0ep mit feinem #eer|u$clhe ge*

4ogen/hie 0tabt (£ruan ein|unehmen/pd} auch babep ein £berR<r befunden

habe/ weift»
einen fronen ehrbaren Knaben gehabt/ hiefett hat her ^berfter/

als er
he* Äomgeo iager febrberaufdjet/ nach ßaufe gekom-

men / mit malt SÖiüen vnterwerffen wollen / weil er juvor etliche

mahl anIhm nidjfc* gewinnen können, ©erdnahe abcr/alo er ftbet/

haf? er ftft jär^^@e»fllt^dter nicht meftr fehlten fan/ergretffthen®olefe/ ^rmtJl ™
welchen her -Obcrftcr nach art her ^erfer / in her &ibbinhe ficd’en batte / vnh nen tyrrn.

poffet ben £>bcrftcn hurchß £er&. 2llß hen anhern SJforgen/bteCffumhem
jfönig aufftuwarten ftefe wieher einPellcn/vnh her Entleibte gcmijfet wirh/fra*

gtt bcrÄonig;wo herfelbtge blicbe/henn erjbn vor anhern gernevmb flft leihen

mochte. 3bm wurhe geantwortet ; (Sr wörhe hem Äonig nicht mc^r aujp

warten/henn fein Änab batte ib» erflocfeen. ®er Änab/alo ergeforhert wirtv

erlebtetvor hem$önige hen ganiten^anhel ; wie er etliche mabl ju fotebem ia#

Per / woran er einen ©rewel batte / vom £>berfien wäre genofiget / vnh

alfo geftern mit ®ewalt angegriffen worhen / er aber flctj auff feine anhere

: weife erwebren fonnen/hatte i|n alfo begegnen mufjcn/batbvmb®nah : ©er

Äönig aber hierüber b#«3 erhoffet / laffethen Änaben mitipwnhenbePen/

vnh ttic erffen ßcrgugcfuijrfe #u>crtej^n nicht angreiffen wollen / fepnhjwo

gro|fe(Jngtifche®oefenbe.’au gebolef worhen/ welche henÄnaben in hem er

im laufen batm« jTen gefüllctwerben / angefallen vnh|erriffen. Solche art |u

richten ip bet) jbnen ni^tvngemein. ©iefeograufamc ©peetafel |atte erwebw
ttr OEuholpb I tvelchet* Pch auch vnter hco Äonigee Wienern befanh/ mit ange*

feben. ip aber harauffeine groffc vngcwöbnliche 'fhcp ine übnigeo ^ager

gefommen/ hap in kurzer geit etlidbc taufenh gcPorben.

^hap pe j|ren peifhlichen Regierhenhen^aum |u lang laPen/bat nicht

wenig anlaf haju gegeben ibrfalfcher ^ropbet / ^abumch / welcher / weder

felbP ein geiler^unh/hen Leuten ju gefallen/hie ^leifcije^ iuP ubermafjtg |u^

gelaffen/^a peglduben auch vermöge jbrer falfched le\yt!b<*$ folclte ‘JbouuP

etngrob Pöctvonher^rewhe imewigeniebenfepnwerhe/ wohurch hie Dvelu

gion bep hem einfältigen Solche hePo angenehmer gemacht worhen. $D?an

lefe biervon hen 2lnbang heo 2llcorane benmBibliapdro pag.i7t-ha faget her

~Sfff

Q33tr& t>on

3?unt)eti

jcrrijfcn.

^5on Qßol.
Infi folfcjjec

Idjre.
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Vid. p.ffS

ikbbatxr

teg tanfkitf

Hcmfffaa'

weit.

'^ÜerfÜ^rcrJ Siullum obledtamencigenus in Faradyfo deellec, beau-

cudo minime plenaeflet. Fruftraergö deliciae adeflenc, fi volupeas

deefler. Quinimo fi quid volunc.praeftö eft,& quascunq;, &quomo-
docunq; voiunc.habenc,& qualicer, & ubi,&quando, & quancum,&

quociens volunc, fine mora& difficulcace, ica quidem
,
quodquas hic

habucrincuxoresfideles, habebunc&illic, caetera concubioseerunc,

Ancillarura vero non etic numerus.

3^re@cil§eifj« ermeefen vnb ju fldrcfen/gebrauchen fie aUerhartb Slit*

fei / fie erfordern in ihren©clagen £anßer vnt> !£4nperinnen/ welche mit gar

leichtfertigen geilen ©eberben tanpen/ vnb ihnen Appetit erwetfen müfien.

£!enn flc $u jeberjeit bao tanken über feie maffen beliebet/wie Herodianus üb,

14. hiftor. pag. 552. faget, j$rer genieffen auch fefjr ben Hanfffaamen

»itb Gleiter/ meiere t>ie ^aiur finrtfen/vnbäum Vertue ©pielbrünjiigma*

cfjen fob ‘vUnfere Herbaria aber alle fchreiben ben Hanffgar eine concrarie

wirefungju / baf nembltch Me Slatur baburch erhaltet / gefchwcchetvnbvcr;

borben werbe. <

32Be»^ nicht wie e$ benn ihnen $u ihren Vorhaben bienen

fol/eo muffe bcnnflaculentiam machen/ ober bic ©ewächfc an ihrem beigen
Orte in ihrer ^atur eine anbere ©igenfefjafft haben. ©ie hanbthieren eo auff

folgenboweife t £>ie Q3le«er werben gefamblet / ehe fleh «och ber©aame am
©tengcl fehen (djfet/werben im ©chatten geborretvnb $u pulvcr $crrieben/mtt

j)onigbermifehet/bnbÄugelaIp2:aiiben©pergrofj barauo gemacht/ von

felbcn effen flc ein/$wep ober brep fiücf/vnb gehen barauff ihre@dnge.©ier&>

flen auchbie^anjffbmer/ befprengenftemit ©alß/ onb effeno an flott be$

©onfecto. &er perfide ©efanbte nach#olfletn/3mamculi ©ulthan/eiti

Qftann von 70. fahren gebrauchte biefeo flete auff bem 3Bege/ nach Deiner

ju^lflraehan ein jung QBetb genommen hattet

©icaberfolcheoin^erflengenieffen/ haben bep ehrbaren Leuten nicht

ju„,i Hindi
' ein fo gar gut lob /man nennet fleBengi Kidi bengi

, Hanfffrefferichte Han
reiher/vnb verhurte Hunbe. 3a fie fagen/ bah biefeo einefo grofjfe ©unbe fep/

alo wenn einer feine eigene Butter auff Cföahumebe ©rabgejehenbet hatte/

aber bie ber ©eilheit ergeben/achteno nicht grejj,

^cnnflenunihre.£ufl jurgnugegepflogen/ meinen fie/ wennfleflch

nur flrarf eufferlieh wicber reinigen / fo habe c$mchte$$ubebeutcn/barumb

fepnb fo viel gemeine «abfluben an aüen^)rten/in welchen flc fleh heuffig vnb

halb nach ^epfchlaff einfinbett. ©tlidje/ bie ine 'Sab nicht fommen

fonnen/begieffw ben ganpen Itib mit ^Baffer. Haben beßwegen an gewiffen

Ortenim Haufe aUejcit Gaffer in bereitfehafft flehen.

£tagi6.(Sapftef.

<Son ber perfer ^außhaltuna / tmbfnfbnberheft
wn wib'Heller / oDcr 0pcifc t'nD Srancf.

3e Werfer ins gemein haben nicht fofibare Haushaltung / ee erfor*

bert ihr / ^udj vnb Äeller erholten/ fo ferne man

nicht

bengi.
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j?4-

£ud)(ti$o

mtWel^Beiber nehmen wil/nic§tgroffe'2?nfoflen.£atton »nb feibcn%£oip
ren weil es tm -ianbe fdlf/t>nt> frafelbjlgemacht nm-fc/ tff nidjt tftewr. @itl^ 033^,,-^

tert wenig #au|jgcräte/wcber Mafien nodjSc^rand’e/wenn ihre Kammern txw^,
ntitSpeien auffbem '}>flafler beleget/ bie0pcife£ammer mit Oteifrerfefien r<w&.

iff/fwer nurjldft $u fauffen/welteß allenthalben gar wolfeil/aufigenoimn

|u ftan / weil bafelbff eine fcftr groffe menge Söolcfeß / »ttb bcr <pro»iaw

»enanbern £>rfcnniufi bafjin »erftaffcf werben. $riltfe(bererfle»ielge*

meffcn) giebtjftm fein ©arteam ^»aufe/ünb feinen Heller ein ]fiie|fcnbcrQ5at

ober £Lueüe. 2treKammern fepnb mit Tapeten beleget / aufwelken fte in

0trflmpffe geftcn »nb flgen. ©ß muf: intrenKammern nitteß »ttfauberß/

aut fein #unb fommen/ fle gebrauten fonberitt bar$u eigene £6pff< in

ben©ematern / Tüfcahn gcnanbe/welc|e fte atlejcit neben fit flehen ftaben/

»nb im effen Der$rütfe»nb0peifen/bte @djalen»nbwaß mttöcfettg ift/ciucf}

fftren cpeiefcel barein werfen. ©oltc Tüfcahn werben in ©aftcrepcn viel

gebrauchet/
mb jwiften $wepen ''Pcrfonen allezeit einer gefegt.

TBaofte beß Tömterefür Vorteil ftd^u warmen »nb baß fy\uu
fpnren/ vmbtrteflebte Tenur *ubacfen »nb braten gebrauten/ iff aUbereit

oben irt* 6 ' ^ kerbten Q5ute£> angejjeiget worben,
gum lochen gebrauten ffe &öpffe »on ©rp/ aut iiupffer fo »ersinnet/

onboontrrbegebranb/ welche wir bep etlichen orbentlit auffeinem geerbt
cingemauret/wie »nfere ®cf!ilierOfen/gefc!^en. jf§r ftcrorweref barunter/tfi

»ad? bem ber£>n »nb &utb/»on .pol$/0traut/.$ub>»Hb (fameblmiff^^
retoctäffeln fcpnbaut oon^upffer/gar fauber »nb fubtil gebreljet/onb allein*

falben glat »ersinnet / ba jj man fle »or (Silber anfetjen folte. 0ie gebrauten

aut »iel Porcelianeri 0tüffel»nb anber ©eftirre / auffben Dörfern fln*

bet man meiff jrbene auß £)<tn gebrante ©efdffe. 3Bae jljre0peifen betrifft/

galten fle in gemein nit* »iel »on uberpffigen@eritteit/ laffen fit mit wem*

gen begnügen. Qjefinbet fit Herwegen nitt/waß Btzarns jftnen fdjulb giebt/

bafj baß Jleift bet) ben Werfern barumb fo tftewr / weil flefofreffig waren

$enn bie 2tltcn beß £ageß»ierma$ weiten gefattiget fepn/waß folten beim bic

jungen ^eutenitttfjün. .©em Bizaro aberfefce it entgegen ben ^fuflirwni/

WelterfagefJ Perfwfunc incibum parci; benAchenaeum Pauciscibis

ueuncur Perfw,& bellariis mulcis^teitt benAlexaudrum ab Alexandro,

auß Weitem Scuckius in aneiquic. convi val.eräeljlct/bafj bie ^erfer beßXv
0eß faum einmal »nb jroar #u Mittag offen. ^Belten brepen lepten2tmo*

ren it aut bepffitw jbrcroicl galten beß 2!ageß faum änetefyevcüfl&nt

bige 5ÜJa|ljeit/auffer ber effen fle ein wenig QSutter/ Ädfe onb ©arten^rut 4

te/it ftabc aut gefeften baß etlite beß iageß jwepma^lgefot« @P«fe gegef*

f£n. prmcipal ©eritf/ fo fle j^nen allezeit ^uerfl »ertragen laffen/ iff

ftletfer auffgewalleter Dtciff / weiten fle Plau nennen/ worauf in gemein! €0?uncher*

gefott etafffleift lieget. 0te ritten aut ben DCcifj auff»nferftlebüte art
j

len arten bet

Ju/»crmiftenj^nmit(Torintcn/2)ianbclcn/f«rbertj^nmit0afift»on©rcw ©peifen.

naten/ober Äirften/3tem mit0affran/ »nb §aben wir an beß ÄonigeeX&
fei wobiererlep färben in einer0tü|fcl orbentlit gelcgee bekommen.

Ifffl <&e

©peift; ber

Werfer.

Ltb.lzfag,

Lib.t.t.11.

tag, \6.

^efllg tm
e|fen.
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0je belegen auch ben Steiß mlf gebratenen firnem vnb Sifcben / 3*etn

Spinat/ faur2lmffer vnb weißen itohl/ von braunen Äoblhalfen fte niefcf$.

Gfe haben aHer^anD are §ecer Q3ieh/baß fteverfpetfen/gleich wir/ ohne gal»

cunifche£üner.9to berichtete vnS/baßelrt©eorgianifchertoffman hätte

bep 0cfeab SbaSgcifen etliche von SQenetien nach 3*pahan gebracht/ hätte

ba$ ftücf für ein 2umeln ober jö.SKeiefeotDl.gegeben.sRapDöner aber vnbga»

fanert haben fie gnug / welch« an etlichen Orfen/ba fte fallen/gar roolfelle.

Gie effen jwar ben Steiß an ftaff beS QSrobfS/aber haben gleichwol auch

vnferfchfeblfche arten von Q3robf / fo von Weiten gebaefen : Komatfch

fepnb juchen brep Ringer btefe/ über halb <2Uen lang. La^afcbfepnbrunb/

ein halben goU bitfe / Peafekefche (?llen lang / werben in OatißOfcn

oberTenur angeflebet/vnb mit fönffRinger ( von welchen fie auch ben5?ah*

men befommen) ln furchen geßricfcen. SengekwirbaüffrunbegelDßeinc/

mitwel^eneflfeheOfcnau^gefeeef/gefchlagen/onbbaherputfellcfc.t. Jucba

fepnb Dünne Äu^cn/fafi ale Pergament / bep einer <2Uen lang vnb fuß auch

fobrelf / blc gebrauchen fte erfi an fiaftber0eroletfen ober Qßortüeher/ t»i*

fehen biefetten Ringer baran / well fte b«n Steiß jwtfchen Den vier färberftm*

gern auSber Gchüßel nehmen / vnDbarmif jum ^unbefahren. Such mit

ben Ringern baS gleifch von elnanber reißen. Oannman gar feiten fl^et/ baß

Sföeßcr bepm effen gebrauchet werben. Wenn nun bie 3ucha auff folcbe arf

Ihnen geblenet/werben fie ln fiücfen jerrfßen/etllehe fiücfleingletfch oberSCdß

breln gewlcfelf/ auch etliche nur bloß auffgegeßen.

gu benGuppen gebrauchen fte nichf/wie wir/ftlberne/fonbern aUc/auch

anbeS tolgeS Sajfelhblhemeteffel / foOval, mlf einem bünnenvnbh«lb

gßen langen Gfiehl/ von felblgerarf ich tttff herauf gebraut habe.

3b* ©etränefe ifl bep ben meiffen / fonberlieh bep bem gemeinen OÄcuv

ne/nur ißaffct/bfßtretlen mit Oufchabvnb ein wenig Sfligvermifchef. Ob
ber Wetajwar nicht fhervr/ ftnfemahl in^raf / abfrbci$anvnbGchi*wan
einLüllein ( iß fo groß alS vnfer 3)?aß obertone) vmb jwep ober brep©ro
fchen/fepnb boch ihrer gar viel/weil ber Wefn in ihrem ®efe$everbotten/ fei#

bigemjur ftolge/fich be$ ^Qßeinö gänßlich enthalten/ wie auch bie Haczi , baä
(fl/bieju C0?eccavnb9ÄebinebepSWahumebö @rabe Wallfahrten gewe«

fen / müßen auch gelt ihres tebenö feinenWein frinefen. ©lei^wol aber

fepnb auchvielvnter ben ’Perfetn/fenberlich bie an ben <06ffen ftch aufihalten/

welche große iiebhaber beS Weins fepnb / vnb meinen/ baß bie Günbe fol>

eben jufrfntfen fonne ihnen burch baS SOjiftel/ burch welkes ihre anbere

Günbert auch blefe mit vergeben werben / wenn fte ihn nur nicht felbernw
ehen/laffen bah« fwfö «fnfehenefen. Gonberl(ehtmjßerfnjhren©aß<rfpm

nicht gefparef werben. -J^ach gehalten« Sföahljeif wirb aDejeit am meinen

in ihren ©aß&otenwarm Waffer in einer Gchencffannen $er<

littib getragen/bamif fte bie fetfen #än>
bewieber abwafchen.

©08
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«ott anbtm ©aef^n / fofrte Reifer nefcm 110$*

fcürfftfgen@pefjetimd £rancf au genkffenpfkgcn/ate Da

ifi: Opium,Tabak,Cahaire onb TzaiChaccaiSUjaffer.

_ 0 haben Die Werfer / wiewot nicht atk /Doch ihrer gar bicl im@e*

f, brauch / Daß fie baö Opium gar offf genieffen / nennen eö Offiuhn,

_ au^Tiriak , melcheff fte in runbe aled5rbfen groffcÄ ögelem machen/

Pttb alfo »erfcfclucfen. Die fieh Daran gewehnet/f&nncn ein halbDuentinonb

brüber»erfragen/ etliche gebrauchen e^ »robben anbern »nb Dritten Sag/ nur

baß fic&öficfct »nb alb trunefenbaroon fcpn wollen.& wirb beffen in ’perjien

bin «mb wieber/ fonberlich ju3*pafcan gar »iclgefamblct. DieSftaanfhpfiC/

menn fie noch grön/werben
gerigef/baraub ein wetfferSaftf bringet/toelc^er/

penn er ein wenig geflonbcn »nbfehwarggeworben/ abgenommen»nb$imi

aebrauch beguew gemachte wirb. 3h« ^potefer »nb CWaferialißcn bähen

arofTelt®£ip|n^ twan/weil beffen fo vielgebraucht wirb.
9 & wirb aber baö Opium nicht adeln in ^erfien / fonbern auch ln

£örefepen »nb 3nbicn fchr gebrauchet . Q3eflontug fehreibet hb. 3 . obfer-

vac.cap.if baßniemanblnSötcfepenfcp/ber nur einen Pfenning haf/baß er

on nichth^b fr* °Pium &wg<be. & faget/baß *u feiner geit wcl funffgfg

i>mehlemif Opium belabcn auö flein 2lftcn in Sörcfcp/^erfien »nb3nblcn

gegangen fepnb. (£& §at einer »on ben Januaren in feiner gegenwarf ein

halb 0,uenfin»n&ben anbern Sag hernach ein gait$ Quentin »erfchlucFct/

man hat an ihm nicht«*/ albbaßercin wcnigtaumelngangen/ merefenfen*

nen. @ie fagen t$mache einen föhnen »nb be^cr^fett ä)2ufh / Ich 5<*lfe nach

arf btdSrunefetf/ q ui in bellum crudic inermem.

<£$ follcn auch ctUehe^ßciber/ wenn ftc fleh tttif b«w C0?anne nfchf wol

begehen/ mltbcmOpio, well fte beffen nicht gewöhnet / jht£eben»erfurgen

fbnnen. ©lenehmen beffen ju »iel/ »nb trinefen SCßaffer barauff.

Sen Sobacf lieben fie auch über ade maffe / man fthef jegUch ©fanbeb

^erfon hin»nb wicber/ auch aflerbingetf inben toben ftgen»nb fcbmduchen.

_
DenSobacf bringen fie »on $agbab ober $3abp!on »nb Äurbeflan/

woftlbß er heufffg wählen fol. 0(e wißen aber benfelfcen nicht jujurichten/

taffen jhn nur aß anbere Jtröuter bürren ,• 0fe haften in 3^pahan ganße

tframbubenooß/ ba er benn in groffen0öcfen flehet/»itb bie Q3l4fter inftu*

tfen erbrochen/ald ©entfbWfter aitiufefcen. Sen gurcpeifc&enSobacf' lic*

ben fie fehr/nennen fhn InglisTambaku , weil fhn bie (Jngeßänber mcift hin*

einbringen. Cffienn ich weinen fehrmeifiern }u0chamach<< / beren obeni

ge*

bachf worden /ein ßöcflein glngerd lang »erehrete / Mje ichftejuauemfehr

wißfg. Die aßgemeine arf ben Sobacf ju frincFen/ ißbkfe
J
©ic nehmen

eine giaferne §lafcbe/ tog/3nbianifche$ftuß/ober Äabacf (ifleineharte

©cbale oon einer fonbcrlichen arf 5?örbb)onb gieffen fclbigc über bie helfffe

roß^Baffer/ fo bißweilen mit wolrfechcnbenRaffern oermifchef / laffenoon

ifffü'i oben

Opium.

9®ic tuief

gemach«

tvtrb.

^lircfen*

fffen pul

Opium.

Hör, hb.

Ep.f.

?ö(>acf

^rinefer.

Pa£>434'
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<2af»n>öe

Sßaffer.

£i(lörie

»onÜßaj)'

mub
nirc.

Tlxt Sotocf
0bcn eine DiolAtt herunter ine Raffer gc^cn/auff Der Söhre aber ift eine £rc*

iw mnefen.
m/ jniü£l^er ftt &m £öbacf »nb eine glühenbe ftohle trüber liegen fabelt

,©enn iff eine gölgmte pfeife eine ober jwo ©Hen lang/ fo in bas ©cfäfj übers

^Bajfcr gchet/burch biefe jie^enfle bie Xuffr nach fiefc/jb muji alsbannberXo*

t>acE3tauc^/tt>ciI bae©efajj neben berSöhrenfeftjugemachet/buvch bas'^Öap

jer folgen/bie fchwarpe »nb fette SK aterte bleibt im Raffer. ©tliche Jie^en ben

Oiauch aus mangcl foldjcr ©efdfjer nach v>nfcr art burdj lange höltjerne 'Pfeif

fen/cin noelcfec fie forn ein von CSrbe get>rante6 SDJtmblod^ ffecten.

Q5ep bem £obacf trinefen haben fte bas ^eiffe fchwartje 3Baf[er Cahvte

alsbalb $ur panb. ©6 iff eine $rucht/fo ftcau^ i|fer ober ©gppten befom*

men/an ber Subftancz ben£ürcfifchen/an cuffcvlicber ©cfialt/»nferm ‘JBei?

pen nicht »nchnlich/ angröffe aber einer SnörcFifdjen <3&onen gleich / gibt weis

OJ?ef}l. £)te Ä-örner braten ober brennen fteoiclmchnn einer truefenenPfaw
ne/reibene flein/ foepen eo/onb trinefen bas Sßafjcr. ©e pat einen branbigen

»nb onanmutigen©efchmact ©e fol fe|r falten/onb bie tlatur onfrudjtbar

machen/ bejwegen es bie meinen trinefen.

‘JBcnnman aber foldjes Cahrrx ^Baffere $u»iel gebrauchet/ foleebic

glcifchlichen Regierte ganf? auplefchen. 0ie fchrciben »on einem Könige
SukhanMahmudKasnin , melier »or bem £amerlanue in Perfknregic;

rct §at* 25af? bcrfelbe an bas Cahw$ ‘SBafter fleh fo fe^r gewehnet/bajj erauth

feinet? ©fjegemahlee barbep »ergeffen/ »nb »or bem 95epfcfclaffeinen ©cfelbe*

fommen/ noelc^eet bie Äoniginneübclempfunben, £)ann ab fleeinemahls

im Jenffer gelegen/ »nbgefeljen/ bajjmancincnpengfijumaUachenniebcr

geworden/ habe fte gefraget/was bas bebeuten folte ? »nb ba man jf>r mit »er*

blnmten ^Borfenoorbracht/mie man bemPferbe bie^Bollufl»nb benSDfuth*

willen benehmen wolfe/bap es nicht auffanberc fpringen ober fleh an bie0mt<

ten feeren folte/fjabe fte »ermeinct/es wäre bifj alles nicht nötig/ man folte jbm

nur bas febdnbliche Cahwae Raffer }u trinefen geben/ er mürbe bem Könige

halb gleich werben.

0ie melben auchoon biefes Königes 0ohnRahmens SKahumcb / 'als

berfclbigenach fein» ‘vöatern £obe$urScgierung fommen/ habe erfchr rul

auffbie Poeterepgehalten/onb einem bamahls beröhmtenpoeten^ahmene

fyjffor $ie<
1$aHm «"befohlen / er folte einpoetifch SBercfvon luftigen3n»ctv

Dcmjipoera .

tionen fchretben / für jeglichem^ero molte erjhm einenZutaten geben, gir^

baliflfe^tf*^ »nbfchreibetöo.taufenb 9ßerfe/n?el(henochheufigee2;ctgeö in

perften gelefen t?nb ho^ gehalten werben. 2llo ba$ ‘^Bcrtfübergeben / »nb

ber junge .ftönig ^war feiner ^ufage nach ben poeten lohnen wil / wiberrathen

bie Dtüfhe / fo »iel an einen poeten ^ufpenbiren. ©r nehme wel mit einer

geringer ^Serejrun^ »erlteb. ®em Poeten* werben nur etliche -©ucatett

gefchieft / welche f% »crbrojfen/ alobalb anbere ^erfe an ben S\ö*

nig fehreibet / wortrinen er bie gefchitffe ©abe burch^ugt; wie eenemblich

fein königlich ©efeh^^
*
panbwerefo ieute/ala^Secfer »nb0chufier pfleg?

tenfolch^fuoerehren/ob er benn nicht eineo^önfgeo 0ohn/fonbern Q3ecfero

art/ »nb ©eblütewüre. ®tt^önig»er|feheto/ alswenn er ihn einen Q?ecfcv
\
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0o(mgef#olten / Wägete aufj
c$ngebultfciner$?utter/ »nb fraget ob ni#t

Sulchan Mahitiud fein 93ater gewefen * ®ie Butter t>ermufet/bap ber <£>oe*

fe/weil er bifjgef#ricben/me§r 3öiflenf#afft b«r»on labert mti fte / befennetö

Dem @oljn in gc|eim/bajj/ weil i>cr Äönig bae Cahwx ^Baffere off t *>nb all*

tfuoiel getrunefen/ babur# eme^ alle Hoffnung $u einem t^rben »erjof#en

wdre/fteomb 0ben bee Ovetdjs ju §aben/ben J^off^öecfer/ ber feine weifte Qixt

me gefjabt/jugelaficn §dtfe. $B4re berwegen ber Werfer nidjtgewefen/fo wäre

er/jbröofin/au# ni#t Jrie# alfo/bafi er bempoeten befriebigte/bamit ee m#t

ferner aufjfdme.Slnbere fagen/baf? b$ ft# mit2lugufto »nb'XJirg.augettagen.

Q33 eil bann ber übermd|Ttge@ebrau# biefe^affer6 bie$lcif#li#eXm

fle/ tu welken bo#bie <perfer »on ^aturfcfcrgenäget / »nb bie meiflen j§r

SummurobonurDbar!nnenjubnbcnt>crmeinen/oertilget/babenbie
jpoeten

fclbtgce *u fehlten folgenbce
Beic gema#et i

sts\3 ex*»*! / . y|

Ohn Sye Ru ki namiuftkahvvae,

Katil naum kachehi fchahevve.

aufTSeucf#fp»ieU

Cahvvxt)Uf(feft)ar^^ 2Jt10Cft^t/
•

‘Dag man Di# Do# mag UiDcn?

<$)o Du fctofempft/mugman Dani#t

Die £ufl onD SS>ci;f#laffmefDcn ?

(?6 ja 0bcnim ic. Kapitel biefee QSu#ee gebaut worben /H lu

fcanam$0?aiban ontcr artbern trugen auch einer fep/wel#enfteTzaiChac-

cai Chane heiflen/tn fclbigem / wieau# an anbernOrten trinefenfte em beip

fcbwarl? Gaffer / wel#ee gcfo#et wirb aue einem traute/ fobieUebefif#en

Martern »on£f)attai in Werften bringen. 0$ fjat I4ngli#t:fpi^e glatter/ et*

waeinen Soll langtmb einen fjalbenbrcit/f#et/wenn es gebdrret/ f#ttwt?ii#/

rollet »nb frammetft# als SBurme jufammen. & ifl aber eben bas/was bte

Sjinefer Zfce/bicJapaner »nb^nbianer/^ia »nb £&aa
neimen/bamibep

WlhiWwnWfÄMtttWH«» ®w'

«fern cc mit ftotm ®Saffci:/2lm6 ofcrStn*M«fc
3<Iftn fcarlu/Mtb wrfüflctl (8 mit guettf.-0

at ‘'”“^^''2?
, ff|,mtftrn/°!a<

panern »nb ^nbianern einefärtrcffii#e Äraffnmb

Bersm.com»

mun.in vir>

gil. de vita

ipßut.

munteie

Tzai Chat-

tai.



doo ZDösfiinfftc&ucfc i>erperfiMitf<feen

munterwb waefefam ofene bcfcfewerungbe* ©cfelaff* fl(Knunb.ftopfJ2lrbeie
miUuflucmcfeten tonnen. Rennes muffig genojfen wirb/ fole$ben2)fen<
fefecn nicfet alleine aUcjcit bep guter ©efunbfeeit erhalten / fonbern autfe ju einen

feoljcn Filter bringen.

CBfrb m 0j iffbiefeo ÄrautThee nunmehr auefein jpolianbwol befanb / tmb
O^iiant) gc« bringen es bie £>ff3nbienfaferer mit feeraue,20?an fan ee Ju2lmfferbam feab*

'

braetjf.
j

werben / wiewol notfe ntefet in großer menge / weil/ wieiefebin beriefet

worben/ bie ^ran^ofen es fcfjr an fiefe fauffen follen.

^öeranbere 2lutorcs |ier»on lefenwil/ fan nacfefcfelagenben Maffeum
derebus indidslib, 6.pag. 10g. Da er uon ben (ffeinefern ftfereibet? Exhcr-
baquadarn expreflusliquoradmodum falucaris nomine Chiacalidus

h.iuricur,ucapudJaponios,cujusmaximebeneficiopicukam,2ravcdi-

nem lippicudinem nefciunc, vitamq; bene iongamfineuUa lere lan-

guore traducunc.

Et üb. 1 2. pag. 242. Circa pocionemillam diligenti/limi funr,ac

principes interdum virifuisipfi manibus eidem cemperand* ac mif-
cendaeamicorum honoris caufa danc operam cercasq; habenc tedium
partes ad hoc deftinaca* , venientibus & abeuntibus amicis pocula
porigunc.

Linfcbotanus cap. 2 6. de Infula Iapomapag.g / .Exherba,quamChaa
vocant,inmagnamhujuspocusafftimacione&Indi

Jquialiquaopulen-
ciapollenc, Iocofere iecreco aquam hanc tervanc , eamq; excipientc*

amico 3 furnnia benignkate depromunc , ollas peculiares ad coquen-
das haben: &c.

©efehtm $iefc*>latiomn empfangen jfere@4ffe/weltfeen ftefe^r gütlkfe t^unn>oQetV
imn 3fee«. mit einem folcfeen ‘Xruncf JBaffer ; ®r muß auefe imäbftfeiebwiber i>erratet

&runc£ fepn. 0 ic feaben fonberlicfee »nb gar fauberc ©efdffe / in weltferne*

gefodjettmb ^bereiter wirb.2)on benen werben etlitfee fampt bem traute bep
»ns in ber ®ottorffifcfeen$unff£ammer »erwaferet.3us jepc errechntenMb
notfe anbem ©eribenten gibt 9licolaus £ulpius »on biefemifrauteaußfilfeN
lidjtrn «eritfee. 3Bie im leijten Kapitel bes4. ^utfee* feinerobfemcionum
medigarum banwnjulefenifl

©a0i8.g[«p(t«r.

'Sott berWerfer J3ant>tf)ierung tmb (Bewerbem*
®utc& flc i^r< j?fl&tungfu^(it.

(fr^erfer^anbtfeierung/burtfewelcfeeflejfere^afemngfucfecn/ifll

„
neben bem 3l«erwnb ©artenbaw/aufftmb in weltfeen fle bielanbe*

_ . _ 0 unb QSaumfrdtfete/berer obgebaefetworben/famblen »nb verkauften/
aüerlep #anbwertfe/ $<wffmanf<feafften/©tftreiberep/ wie autfe bas Kriege*

Q33efen. QÄan flfeet feine iuft/wemtman in©fdbten öber ben QÄaiban»nb
33afargefeee/wie bie #qnbwercfervon allerfeanb art/fo orbentlitfe natfe einan*

$anb»et*
der iahen.
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)

txrinßrcn ^ercfftcttenjljreSanbtbietung treiben. ^>ann fTe niefet / ober
gar wenig / nemblidj bie nidjt aufjgcljen tonnen / in jjjrcn ‘iüolmljdufern/

fonbern am SJftartfte in barju »crorbneten ©affen »nb ©ewolben offene

Mjffeen, Sie meifienSanbwercfer fepnb ‘JBebcronbS'drber oberBlumen
^a§ler/weld2emits^aumwoUe»nb@eibe»mbgeljen/bief1egararti8in*}eu#

ge / and} gülbene ©tuefe ( berer feineß über $ef)cn ober jwolff tollen lang/ab <Scl;n<ib<t

»ieliueinem'Perf]fcfecnDiocfenötig)bereiten. gu^efefctonb^afdjan fepnb, tonnen tu.

bie funfllidjen/ welche aüer^anb^iguren/ fottberlid} ji>re ©grifft in feiben ner» berrt^c

geug / fo fubticl »nb jierlicfc ju wtrcfen wi|fen/ baf fte audj ber bc ffe ©djreiber

nidjtformlidjerfdjreibenfan/ wiewir bergleidjen Arbeit mit f)era«e gebraut.

0olcfce ißa^ren werben / waß niefet inÄleiber »erarbeitet wirb/ Ijin »nb wie#

ber in/»nb neben ber Baumwolle »no rohe tecibe auflfer|)alb lanbeß mttgrof#

fett ©ewirt »erhanbelt. Sab «d? ber ©eibe nur ferner gebenefe. ^m iaube gilt

ein Pfunb @eibeitf.»nb; 8.©reffen/ ober $wep Claret *übfdj »nb etwas

Drüber. ©ie§anbelnaber »merftdj altenadj QSabman / wddjcs anomer#

ßbieDltd?*rt -örwn aucf> »nterfdjieblidj ; gabris Söabman hält ö. pfunb.
ecfcad? ^>ai>mn ' 9tddj ee in ßilan am meinen im ©ebraudb / 12. pfanb
0$am«<fei »nb Äarabadj ^abmamtf.pfunb.

an rechnet ingemcin ba» in perflen / nadj bem bie ^ahre fepnb/ »on
je^en irt ^wanßig taufenbQ5allen ober jef>en©oom ( weil jeglid}©oom $wcen

1 2 fl

5,

n,an

fallen in fid^dlOgefamblet werben, ©in Qbaü aber £ält zjö. pfunb. tfilan YaTefZ
gibt in guten^ahren allein 8ooo,$8alien.©c£irwan sooo.©'borafan3000.

’

SÖfafanbaran 2000. Äarabacfc zooo.ohncwaß ©corgia/weldjeß and} ©ei#

ben reid}/»nb anbere Orter geben, ‘SSon fciefen foüen auffß in perften

$u »erarbeiten nidjt über taufenb fallen bleiben. Saß anbere wirb alle» nadj

3nbien/2dircfepen/3talicn/anbie©nglifc^e»nbSoljdnbif(fee©ef}iffe»er#

^anbelt.Siefebringcnaubj§renOrten3inn/^upjfer/auc^©nglif^/5'tanij6?

ftfe&»nb Soüanbtfdj <£utfe/welcfeee»onbtnperfern/weilflemit 3Bolle»nb
£udj bereifen nidjt wol»mb$ugekcnwtjfen/(jodjbelicbet »nb gefcfcdbetwirb/

»nb mufj eine ©Ile gut £udj»mb adjt/ jeßen in jwüljf Dieic&ßtfcaler in$e?

paljan bejahet werben.

Sie meinen »nb reidjeflen $auff»nb £>anbelßleute in perflen / fepnb
1

3frmener

bie 2(rmenifcke©griffen/ weiche in»nb außerhalb ianbeß §in»nbwicberrei# tue melden
fett. Sann perflen ein frep offen »nb nidjt ab ber Dvuflfen »erfdjlojTen £anb

;

JlaufflcHee.

ifl ©ßmügen jfjre ©inwofjner »nb frembbe Rationen aup;»nb einiitfytt/

fcanbeln »nb wanbeln wie fie wollen/ wenn nur ber Sbrigfett jbre#ofle »nb

©efdUc bar»on einfommen.

©ß fcaben bie perfer »nb ^ärefen »rttcr ficb einen paet/ baf; fo wol

Jur Äriegcß ab griebenß geit bie Äauffmanfdjafffcn »nter j§nen in »nb auß

bem ianbe »n»erljinbert gefrieben/»nb bie ©arawanen fieser gcljen foflen/weil

«ine Nation fowol ab ber anbern baran gelegen.

©ßfoltenbie Perfer »ielgroffern 5<uüen mit ifyett ÄaufTmanfcpaftten

fWen/wenn fle mitgroffen e^iffen »nb 0e6ifffa&rfen »mbjugeljcn wü#

flen/woran eß j^nen aber fehlet.

©ggg 5Beil

SrctK$<iw
bclting

jur

^äe^ieie



SRafctuns

i)on@d)rci«

beret).

S5on@ot'
betten 2B<'

ftn.

6ox 2DöBfi5nfftc25«cfc6ci' perftanlfcfcen

<p<tf<r mf)

men »iel

SSeiber.

Ltöf tf-

Amt, S»

^Beilin Perflcn feine ^23ucfeJ>rucferepcn/t>ni) Die Q5öcher gleidjwol fjodj

»nbfhewr gehalten werben: @intcmahleinQ3uch/t>nbinfbnberheit Der 31*

eoran / Den man Dtp »ne / wenn er gebruef £ wäre /»mb ein Dleichethl. fetuffen

fonte/mupbepjhncn-gcfchriebenjr. 20. »nb me^rOtei^e^!. gelten.Sarumb

ffynb j^rcr »icl / welche jfjre ßinber / fonberlidj Die Derer »icl haben / taffen eine

gute #anb fchreiben lernen. 2?nb fer?nb etliche faufenb / Die fleh »on folgen
Ochern»nb anbern 0<hrciberei)m erneuen.

^eilauch»ntcrfchieblichepro»incienfb wol in^rieb^als Äricgesgciten
0olba(en in bereitfehafft Ralfen muffen / fepnb »icl taufenb Äifllbafdjc »nb
©clbflfcn Die »on 0olD leben. ‘XJom Denen halb mit mehrem.

21. gapitcl.

25on 6er perfer €^eft<tn6/ ton tteljjtft fo» §xa*
n>m/*>tiD n>a^ cg bifjmiim gefrt;at>et.

, s

Dem Wir in Der Pcrfer-paufhaltunggefommen/ftöche »nbÄel#

SSiß er befqjen/tmbwae jhre©ewerbe etwas «u gewinen/ wollen wir »ne
^Vaucfc jujhrenSummernn«fjen/»nb ihren S§eftanb betrachten. Ss
taffen Die «perfer / Die etwas »ermögens / fleh feiten an einer gramen aentlaen.
6ie haben ee auch »on langen feiten fjer im gebrauch gehabt / Daß He viel

^Deibergenommen. 0trabo mcinet/baf ee gefche§en/multi plicandw pre-
lis gracia , Dafj fle gerne wolten viel Äinber «engen. Sann ihre Könige hatten

jährlich ®efcf)cncfe auffgefe(jt Denen «u geben / welche Die meifien06bne «eu#

geten. 0olcherUf)'rfach h«l& £r aber belieben fle heutiges £agee nicht Die viel#

heit Der 'SBeiber/ja etliche wolten lieber garmit ÄinDern »erfcljonef fepn. Sa#
herein »nb anber «unnfern SÜ?eDicum famen/ »nb weil er in anbern Shurcn
beröbmt/auch fragten/ob er nicht 2lrimej> hatte für junge 'Sßeiber/baß flemit
balb^inber befdmen/ Denen Der SJJebicus antwortetet Sr wolte jhnen lieber
barju behülfflidj als abträglich fepn. 3ch (talt*bas auch foldher ©eifheit halber
ftefdgenbe^erfeonbeprichwort gemachet/in welchem fle ein new gehenrah;
cen q&eib einem Salenber »ergleichcn/welcher nur bas erfle >hr Dienli4

‘

CS^ y
JS1 i>jLj *£

Sfffm off< cinSSdfc/ Mt ein flctcr grühling f«i>.

57fchtö Daug/ftain cfn jaf)r ift horhep.

QÄahumeb ftaf e6 *w 2tlcoran Ihnen »ergonnet »nb gutgeheifjen / bah
fle auch wrrnäge I^rer Religion fo viel Leiber nehmenmögen / als ihnen bt
liebet/ünbfleernehrenbonnen.3lcicbeÄauff(eute/bie imianbe in»nterfc5ie&^
liefen

0

t4bfenIhre panbelunghaben/ haben an Denfurnembflcn^rtenih^



Steife Äefc&rcibung.

eigene Rauferunb§rawen.@epnb alfo/n?o fte ^infommea/ju -£>aufe. 2iber

baß fie/ fonberlteh bie in Sieben/ folten nicht weniger al^fieben Sßetbcr ne^

wen mäßen. 3fem/baß Pie tfinber ihre (gltern/wenn ftc über70 . ja^r/felbf!

umbbringen folgen / wie !ftiger in feiner ©eographla fefereibef / ijfl Weber je£t Pd£.m o

«och in ne^efien feiten im gebrauch gewefen.

SDßat* aber bie nieselt ber Sßjeiberfönenjum offfern üeruhrfache/muffen

fit mit großem ©föaben erfahren.^ fan unter iolcjjen Seeleuten niföf *ecb£e

inbrfinßige liebe onbSöertrawttgfeit fepn. Dannwie2(mmianutf SKarcel*

(inuöfaacti Apudeosperlibidines varias Charicas difperfa corpefcic.

©iefbnnen nfföfalUSEBciber gleich Ifcbhaben. ©ann bie£febe/fo$erf&eüef/

iß nimmer fofrüfttfg / atf wo fiebepfammen bleibet unb auffeinen aUeinfalt,

ÖÄanbefinbef begleichen auch in anbern ganen/fonberlicfc bep Potentaten/

ba ein Derr oiel -Diener hat . & «fl eh« $u vermuten/ baß uiel/ja alle -Diener/

einen #errn$er$UgWe&
Ifeben/altfefn Dcrr alle Diener. Da^erfbmpW/ baß/

tücnn fieeö ein wenig oerfe^en/ heruntermüffen. SQQenn bennnun einSfißeib

fibef/Ex»^ »^r tiefer einer anl>ern fo w>oI(offf beffer)alö DieSüöercfeberebe^
rwÄ-^

r/cfrenliebe errceffet/enfffe&cf/gleiefc bep berliebe nach bernComico jugefche*
^

ucrt pßeget/21rgwo^/aÄißgunß/^aß/§einbf^afff.^ entfielt offt unter

bert ®ibern gefährlicher ganef unbiStreit mit groffemSßerbrußonbSlBi«

berwerfigfeit betf Scannet*. Daherhaben fie ein Sörcfifeh (Sprichwort ;

Iki Ifchek bir karvvan

Iki arvvat bir divvan.

3mm £fel /eine garawatv

fwo ^Dd6cv/ cimn^ic^tct ‘platt»

3(ifouielgefaget: Cföit jween^feln/ roeilftefaulfepnb/ hat man fo

®ieljuthun/alfimifShiwttteinergan?enreifenben3totfeober@efeüf(hafff»
QQnb wer jtoo janeffüchfige SQöciber hat/muß jmer ju richten onb ju ffölich*

ten haben.QSißnxilen gebeihef joleher <2h£fanb bemSWannjurhWen ©e*
fahr onb Sßnalütf / iafofiet jbm tool gar baö leben. SÖßie mir beßentmfer*

3tbaü/ baß er ßfö für ihrem Spanne wo! verjufehen h^fe/ bannet mürbe

trachten föffl©thabenaufhmu ©thaföffiajy '
on 't '

e^ arflfcobnfo

©adfl
)

- _ tt>ar/



©ilfafjar*

<Sl)an Wirt)

6« iSopff

a&3<rijfett.

dt« «tber

<E;empei

SBei&cr.

<>04 2Das funfttc 2&uc& frerperftanifefoen

war/ glaubet folcher &erleumbbung/ fenbetbendhanMn2Ö<i!efcbebÄart*

fchichaidjan/ weichet eben battiahl$ bep jhm $u2lrbebil war'/ be$©ilfahar

dhan$ Äopff ju holen. öiefer machet fich al$balb auf nach ©chirwan/ be<

gibt floh am* ©ebtrge <Slburc*/ fchicf et jurn ©ilfahar / Daß er ju ihm fomme,
Öiefer »cn Äartfohichaichan/alPfeinenaltenbefanten greunbe/ nicht# bbfc$
»ermutenb/ fompt ju 2lbenD fpat an felbenOrt / fchtäget fein gelt nicht ferne

»omgcltW Äarffd&icfcai auf. ftartfchichat aber fielet frühe auf/ machet
ficb mit etlichen öienern $um gelt be$©ilfahar$/ welchen er noch aufDem
Q3ettc / aber wachenb/ ftnbet/ grüffef ihn freunblich/ faget ; er fol aufjie^en/

t>nt> mit ihm fpagiren gehen/ er hätte mit ihm nothwenbig jureben. jfnbent

©ilfahar faum halb angefleibet flehet / Mb fein &ebet thun wil 'gibt fort«
fc^icf^ai feinen öienern / ihrer abrebe nach einenSCßincf / Daß fte jufaßenMb
ihn nieberfebeln. ßarfchichai nimpf benÄopff»nb eilet barmif}umjtünige.
Öfß haffeihm feine Bigamia »eruhrfachet.

Stach biejern hat fich# auch jugetragen/ Daß in QlrDebil ein Sffieinfehen*
cFeNahmen# 0chirfl2(alK melden tmfer ‘perfianer gar mol gefanb)al#
<5r ein$ntahl$ am fpaten Qlbenb mit einem guten greunbe auf Der SStü*
efen Heider Aaly (welche im 3lbrife Der ©fabf beftnblieh ) fißef »nbfrin*
cfet/fompt ein beiabener ÖXauldfel aßein gangen/ meiner / al# fein Äerr ein

Äauffman/ftch feiner Stothburft falber an einem SSach gefegt/baroon gam
gen/onb jur ©fabf/meiere in Der näfce/ fiefe gemaefeef/ felbigen dfel faffelf ber

ißeinfebenefe ab / Mb lüfef ihn laufen, öer tfauffman fompt in 3lrbtbii

lücbct feinendfei/Mb ftnbet ihn jwar aufber©trafe/aber ohne@üter/gehef
berroegen jutn df>an onb fläget über Diefen SSerlufi. Öer dhan aber faget

;

drfonncjbmnfc|f Reifen/ meilerben^dfer nic^f wife. öerKauffman
machet fich Daraufjum ßönig. öer Äbnig fenbet Den ßaufman al#balb
wi eber ju rücf c nach 3rbebil an2(flacußchan/mif erntfem Q3efehi/baß/weil ei

bie©trafen nicht reine gehalten/onb^auß fuchengcthan/wie |ith# gebühret
b^tfe/ fol er bemÄaufman feine @5üfer/ nach Dem ber ße fehlen würbe/ obne
aflenoeriugbejahuvmelehe^uchgefeha^.dtJbegibt ßch aberba#ber2£ ein*
f chenef e/ nach Dem erburch Die auffgeftfehfe ©üter etwa# mutiger wirb /
mtf einergramen auch mdhtroil begnügen lafen/ nimpf juber »brfgennccb
ein jung •iCßeib/ welche er ihrer ©chbnheff halber autl einem gemeinen Orte
aufgenommen/ aber mit j'hr feine ßinber jeugefe. 3(1$mm ber »origen
men @Dhn/ c ‘n^naD«wn neun 3ahren/ein einig ^inb/ ein$mahl$ au^ her
©chulcnrompf/»nb ßhef eine SKelone ( al$ be$ fahret* erfling) in ber^am?
mer angefchniffen liegen/fdhneibef auch ein ßürf bar»on/mel^e$bem junaen
SSBeibe »erbreuft / »nbben Änabenfchlüget / DarüberbieSlßeiber einantcr

m

Die .paar gerath*n* 211$ ber C0?ann iu ^)auß fbmpf/bringet Die SOJutter mit
Dem©ohnbie©achc fo beweglich »or/DaßDfejunge^rawoom Spanne oe»
prügelt wirb. Oiefe/ folche ©chmachiu rechen/ gehet heimlich $umQ[han/

1

»nb ofenbaref ben ÖW^l/berS»Befnfchentf wirb al$balb efngejogen/CI
'

1

miniref/pnbaufgehencfefibie^ßeiberaber/weilflefolangebormitgcfc^rxjic«

gen/haben 6fenflieh gefchenbet/perfiofen/onb ber©ohn ^um©claoen



benmüfen. Die ©üferhaf Der ghanjufich genommen / onbalfo mehr als

«Dem itaufmangebenmüj}en/ triebet befotnmen. Datf fßcß : 0lim jmo

Selber onD perframcihnen t>eine ©eheimniffe,

(Öa0i2.ffapftd.

2Bic ftc hepratpenonb ^odjja't palten-

3e<perfet heprafhen $mar jlmlfeh na^efntfe greunbfehafff : <2im
mag mol feineO trübere StBitme nehmen/ auch

<23aferpnb©ohn

„ fonnenDiehepmihM/melchepnferfichÖttufferpnDSochfcrfepitb/

trielüonfer geif $u©chamachle ein SCGitmet/ melier fflom ©ohne hafte/

eine Sßßifmc mit jmo übebternfeeprat^efe/ pnb gab jeglichem ©oljne eine

%otyer. '.Daß fte aber fo nahe Intf ©cbliife frepen fotfen / Daß einet feine leib#

liebe Otfuffer / Socfcfer oDer ©chmefier nehmen folte/ alei mol rer gelfenbep

ihnenmag gebräuchlich gemefen fepn/ mie Daroon bnterfchtebltche ^)i(ior(en

^cfcttiber/ Die BniToniuslib. 2. dcRegno Perfar. pag. 213.& ieqq. an^cu*

g€f
/melDen/befinbef ftch je$o nicht meh*. (gef ift auch folch erfchtecf lieb fafier/

ficfc
mif leiblichen ©chmefiern juoermifchen/ PorbemdambpfeOln ^erfien

nicht üblich gemefen/ fonbern Durch Defclben Äonlgetf ungebührlicher tiebe

gegen feine ©chmefier/ Die et miber feiner £anD<9tafhe $Q3illen ont ©efege
$ur $he nam/erft eingefüjjref morben.Sößfe Daroon ju lefen bepm Herodoto

lib
. 3 .

pag. 173 . Dergleichen fhat auch ‘PfoIomceuO in (Sgppten / fn Dem er

au$ ©eilheif gegen feiner ©chmefier enebranD / Daß er fie jumSSßeibe haben

bibchfe/ allenim ianbe frep gab / leibliche ©chmefiern ju heprafhen/ mie Dar#

POn Alexander ab Alexandro lib. 1. cap. 24. pag. 92.

Sfficnnnunet'nSOJannbar 3öngling lurdhe fehreifenmil/onbhaf

Hebung jueineö SD?anne$ Tochter/ foerfönDigcf er fich Durch Die anbereonb

Driffe$)erfon Derer befchaffenheif.Dann er felbfl noch feine Elfern Dürfen fie

nicht fchen* 3fi fie nach feinem ©inn/ fo f^ief et er jmene oon feinen nef>efien

greunben/ melchemif bep feiner 53efchnelbunggemefen/ al$ grepmerber $u

Der 3«ngfer Sßafer/onb läfet ftc omb felbige anfprechen. ^Borbep fie biß im
gebrauch haben/ baß ber3ungfer$8aferpnb greunbe ftch anfänglich gegen

Die ftrepmerber nicht fo gar mllfährigpnbguffhäfig anficllen/ oermelnenbe/

h«be fonfi Daei anfehen / altfmolfeman Der Tochter gerne loß fepm SIBirb

Daö anbringen mol aufgenommen / hanbeln
Die eitern mit Den grepmerbern/

aW@epoQmä^tigten/ombDie SDJifgäbe ober Q5rautfchah/melchen nicht Der

Q3raufgreunDe/ fonbern Der Bräutigam ober befen^reunbe geben müfen.

©ol^e SD'jifgäbe mirb aufjmeperlep arf eingebrachf/
fnfmeber Der SSrdufi#

gam fenbet felbige fur^oor Der Dochieif inbergauf #auß/ melchebi«£b

fern behalfen ober Der Sochfer mifgebenmögen / fol altfbann fooiel fepn / a!£

eine belohnung an bfc CSUern / DaßfiebaO Ütobfo mol erlogen haben; ober

oerfchrelbef DerQ3rauf eine gernijfe©umma ©elberf/ ©eibe/ ober ©eiben
fahren, ©olche alObann / menner ftcfc efma oon ihemolfefcheiben lafen/

©ggg W aupö

€amfcpfe$

ntmpc feine

©d)n>ef?er

iumSBetbe.

QBie auch
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tfo£ <Oflg ftinfjte gnicfr ber perftmnfcfoen

r<t) anjuiv

auffjufehren / nach Dem fie jf)ren CEontracf Aufrufen / tpclc^er aUcjcif oom
Kafi oberMolla muff onterfchrieben werben« SRacb gcfchloffenet folget bep*

fieür oerorbnef ble33raut »nb auch berS3rdutigam jeglic§tr einenWeküober

«m hi rt-n
Curacorera »welche/ wenn$fnb«0fabf / jumKafi ob« geifflichenSiich*

fer/auffbem -Dorfe aber $umMollaob« «Pfaffen/ fooom Kafi<23ollmach<

f*U«( tofommen/geben/onb imNahmen Q3rauf onb Q3rautigamtf(welche in<P«*
1

fon nlcfcf «febeinen / auch nicht jurSrawung in bieÄircbegehen ; bieCopu-
lacion begehren / Die aueb ber Kafi , nach betn er SSraut onb Q5räuf(gamo
»nbbero Elfern ober ^reunbfehafff efnwiHigungguten 0cheinbaf/ an bie

©eooamdchffgfen oeräbef/ onbfprfehf fie jufdmmcnImNahmen Stoffeö/

SWabumeb onb2(alp / onb muff folch« ©eprafh^dontraef onf« beet Kafi

#anbonb0iegel befrdfftiget werben. Q3ep folcher ©anblung gehen bfefe

brep «perfonen gemeiniglich an einemgeheimen©« enfweber in eincoerfcblof*

fene Jammer / oberauffofrepe gelb/ bap fteoonanbern Leuten abgefonbert

fepnb / bann fiebefürebfen ficb / baff ben newen <£^eleufen ju einer$8noerm6>
genbeie m&chfe eine 0ebalcfheit angefban werben. SBiefiebann barmif/

.
, ,

fonbcrlicb mit Q3ent>er fnüpffen fepr fertig xmb gcfiiffen fepnb. ©ab«au*/
gen cpeleu' folchetf ju oerbüfen/wenn etwa folcpe Copulacion bepmSKtcftfer/m bem«im
«n. ©ericbtefipet/ onbnichf abfommenfan ( weil ficbiffweilen noch ber0f«m

fuefer SKatb 9«viffc Sage »nb 0tunben bar$ueiwchlen)folfn gegenwart
anbererfeute onferrichtef werben / müffen fie alle bie Jpänbe mit auffgefiretf *

fen Ringern Terror halfen. 0olcb« «poffe i ft aueb onfertn «perftaner Jpaf

#

»Irbi / welcher bep ont* in ©olfiein blieb/ wfeberfahren/ baff er inbriftebalb

3abren »nfrdffffg gewefen / wie er mir* felbfl erriet bat. ©ann alt*« in ber

£anbfcbafffÜbalial^Jocbjeif gehalfen/baffe einet oonfeincrgrawen^reunN

febafff/ fo bep ber Copulaciongewefen / ein blaw 55anb twnfeinemSlotf ab*
gcriffen / feine ©aucfelep barmif gemacbef / onb ba$ Q9anb in eine SKaur ge*
fieef t . 2(l<* nach obgebaebf« gelt -Oafwfrbi oernommen / baff in 0«ab ein
(£rpfiaUcnfuefer/welch« folebe (Sachen auffl&fen fonfe ( wie eöbann b«©e*
jrenonbScuffeföbannerin «Perfienbinonb wiebergibOmacbef er ficb ju bem
fflben. 3ff ein £9?ann an ©cinben onb Pffen contractgewefen/afc«biefen
«pafienten anftebfigwirb/ fagf er alttbalb : feb weiff befn Anliegen/ onbalfo iß
man mit bir oerfabren / bir fan gebolffen w«ben / gebe nur onb bringe baP
<25anb aut* ber Sttauren bieber/onb faget jbm ben©rf. 2llt* folebeOgefchehen/
ifferoon folcber «plagewieberauffgelbfet worben.

Q5ep anfe$ung beö ©ocbieitltaget* wirb nicbfmehr bat*^quinoOiUm
Vernum in aebf genonmien/wie et*wol nach 0fraboQ5ericbf oorReifen ttiaa
gebräucbliebfi£tt,£rm fepn / fonbern et* fiebef jeglichem firep bat* gan^e3akr
bureb/wenn erwil/-Oocb$eif ;u machen/ auffgenommen im SÄonabRamc-
iän.weun ihre §affen/t>nb Afchur,wenn fie bat* Q3egdngniff ^offeint*/

oonobengebacbf worben/balfen. ©ann bamuffaQeti ßiQeonbfrawrigfepn
SCDennnun bie©ocb5£ i£angeben fol / febfcfefber 95räuffgam einSag$m>0l
ber Q5rauf©bren©eb^nge / 2(rmbdnb«onbanb«©efebmeibe / nae^ben,n
oermftgendificaucb efwa^ oon«prooianf/ welche^ >u bereifet / onb ben .

lih if.
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Steife Q5efc&rctbung.

gebetenen 0dficn/ »on Der QJraut »nb QMdutigamo $reunbf<hafft/ wenn bie

QSraut fol abgefioiee werben / »orgefept wirb. SSraut rntb Bräutigam Aber

müffert Darbep nicht erfcheinen. tftach gehaltener 0)?a^lieit / wenne$um fpa?

ten 3benb fömpt/ wirb Die SSraut auffein *|>ferb/ SD'ZaulQ^fel ober 0ameljl ge?

fepet/tmb mit einer rot§ £äjfenben$appe über ben^opff bijj aufföen 0tfcoj?

beberfet/ in bee QSrautigame ©au£ geführet/ im0eleite ihrer ©dfle/ »nb ge?

het aüerfjanb ©pielwercf »orljer. ©ann wirb bieQSraut mit etlichen
<2Bei#

bern/jhren jreunben in einabfonberlich 0cmach gefepet/ bie$)?anneo ‘Perfo?

nen auch in ein abfonberlidjco / »nb werben auffo newe ©peifen »orgefragen*

QSalb hernach wirb bie «rauf in Die t»<hMffammergeführet/»nb ber Q3rdu?

tigam^u ihr gclafjen/ bamag er flcerflnadj feinem Rillen anfehen. SBenn

er aber in #offuung eine Jungfer $u befommen/fleh betrogen beftnbet/mag

er jh»
1 9?afen »nb ©hrm abfehndben/ »nb fte ron fleh (loflen. bleibet aber

gemeiniglich nur bep bem ©djimpff/ba^ bas 'SBeib mit ihren fjreunbenauff*

leben/ rnb alobalb fleh aue bem ©odjjcit jpaufe matten muffen, ^Birbfie

iber Jungfer
befunben/beffen

<

2B«hr$cichenein alt
c
XBeib feinen ftreunben tei?

attx^i fo wtrbbao ,f?o<h*eti$efl brep £age in allen ftrewben fortgefepet.& halb ber QSrautigam nun feine SSraut erfanb/ muß fle in berKammer
bleiben / ber 23rdutigam aber gehet wieber ju feinen0dflen/ »nb machet fleh

mit benfelbigen luftig. ^Benn gelahrte&ute bafelbfl erfcheinen/ bie nicht iuft

juttt 'Xruncfe haben/wie eo benn offt gefchiehet/fepen fte fleh tfufammen/ hüben

ihre Bücher bep fleh bifeuriren »nb p^ilofophiren »onmandjerlep gingen.

©a$ thun fte auchin anbern©aflerepen/welche/ba fle offt nur »mb einenlöif#

atro ju paben/anflellen/ünb nicht über baopooulum hilaricacisf<hretten.©te

<poetenlaf[en fleh gemeiniglich bepfolchcr-lufl mit aüerhanb lufligen3n»en?

tionen heraus. ©er anberrnbbritte^ochjeif &ag wirb mitaüerhanb Äurp*
weil lugebrachti Witter anbern wirb eine gar groffe hölperne @chüffel|»oü

£>&fi auffgefept/in beffen mitte ein Q&riumlein »oller gweige/ welche mit£>bfl

»nb aüerhanb Confeet behängen / wer »on ben ©dflen etwas heimlich/ baf?»
ber Bräutigam nicht merebet/heraus particrenfan/hat»omBräutigam eine

0hte^u erwarten/ wirb es aber gemertfet/fo muß ber ^^ater für jeglich ffütf

hunbew wteber geben: 333 irb auch bißweilen/gleich auch gute$reunbe/wen fle

ben anbernSag nichtin rechter geit fleh einfleflen/auffeine anbere art geflrafft.

0o wirb eine Leiter ins ©emach gebracht / »nb ber Verbrecher mit ben

JüfTen hinauffgezogen / bafÄopf »nb i^alß ndhrlich aufbem <Pflaflcr l,e;

gen /»nb wirb mit einem jufammengebreheten ^cdfetuch auff bte^ußfthlen

gefchlagen/ obermuß fleh mit einerVerehrung Iöfen. ©oldjeÄurpweil habe

»ch felbflmitangefe|en/alo iehbep »nfermlepten 2ü#rucham ©chamachie
»on meinemgewefenen&hrmetfler d)laheb 2lalp 2lbfchteb nam / »nb er mich
ine jpocjjjeit ^)au^ /wofelbfl ich ihn antreffen mufle/nbtigte.

©ie habenauch ihre2:dnpe / baentweberetn oberjwo'perfonen gegen

einanber tanpen/ SOlann gegenScannt 2llfo auch bie ^Beiber inihrem 0e#
mache/ ba bann bie ©pieütute ni&t tärffmfu^n Reibern hinein gehen/
folgern »or ihrem »erfchloffenem0cmacfce/ aufffpiden müffen.
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S84*

§<jrbe sunt

Rauben
wirb aufjge*

rijeiUf.

©ebrgure
Olacptrocu

dje tn ’P<t.

fi«n.

3>ie SÄcbe

wirb ge*

faufft.

9Bet6et

muffen ein-

gefpww
fep.

JOas funfftc 20>ucb berperftömfc&en

£)cn anliern Jpodjietf£ag gar fröfee / gef>ct ber Bräutigam ins S5ab/

ober beet ©cmmers an einen Ö* ad} »nb habet fiep/ bie ^ungefraw aber hat ihr

Q5ab im dpaufe. ®egen2lbenbwirbbasierriebeneÄrautChirme, mitwel*

djem fle/wic obgebadjf/ bie Ppdnbe fdrbcn/ »nter ben @aflen aujlgetheilet / ba

benn jeglichem ©afle ein bunbgemahlet kattunen 97dfetud} wirb »orgclegct/

»nb einpar ieffel »oll Chinne breingegeben/weldjes bepbes jeglicher mit nach

£>auf? nehmen mag. 2luff biefcs folgen bie #od}$cit@efd}cntfe bei @4fto
nach bem jeglicher »ermügene iff.

©ie^afle/fofe^rberauf^et/bleiben gemeiniglich Ju^acfjt im Jpocfoeit

f)auft liegen / bann weil in ben ©tabtenbes tftacfcto ftartfe^achegehaltcn

wirb/barffflehniemanb auffber ©trafjen ungebührlich»nb ohne iaternean

treffen taffen. ©ieaber noch bep gutem ©inn tmb ohne ©chabenju Jpauf;

wollen/ geben ber ^BaehcSrintfgelbonblaffen flehan ihren-ö» bringen.

£)aß ich beplaufftig ber^Badje mit mehrern gebenefe/ift es eine gar lob

liehe -Orbnung in^erflen wegen ber 07acf}twad}e/ welche allzeit gar ffartf

auffbm@affm herumb gehen/ $u2lrbebil fepnboier^ig ^erfonen / welche

auffflcht haben muften/bamit bie ©Waffen »nb Raufer für Rieben »no3\du>
bem fc^nb / t>nb wennetwa ©itbei*cp vergeben foltc / rnufi fct

e

wieber erflatten. £)a|er giengen wir bes pachte in>pahan fo fld}cr/offt eine

halbe Steile »on berMönchen Älbfler $u unfern Quartieren / würben auch
bifjweilen/wenn wir jrreten/ »on ber ^Badje mit gatfein jur ©teile gebracht-

©ie feilen einsmahte ju 3rbebil ©chach 2lbas/weld}er ihren gleiß hat »>robie>j

ren woUen/ angetroffen/ »nb ins ©efdngnifj führen wollen / ab jhn aber einer ;

unter ihnen erfanb/ haben fle für ihm einen gußfaUgertjan/ welker ihnen

gerne »erziehen »nb gefaget; ^r wäre emSfbnigbep£age/ ihnen aber wart

bie Oiegierung ju 'Placht anbcfohlen.

07ach »ollenbeter #ochJeit/w«tm fleh* begibf/baß bt'enewen (fheleute in

bes S9?annes Ratern #aufe wohnen muffen/muß bic graw niemale mit ettt

blofiem 2lngeflchte oor bem ‘Xtater erfcheinen/ barffauch nicht ein $£ort ttut

ihmreben/ fonbern wenne notig nur mit wintfen ihre OJicpnung guverfte^cn

geben/wehret bißwciln wol ein gang3ahr/ biß fo lange ber ^ater ihr bie Diett

abfauffet/ welches bann burch ein'newe&leib/ ober etwas Seug barju gt<

fcheh<n fern/ als banmag ftewol mitihm reben/aber bochnidjt mit bloffcmföe»

flehte fürihm wanbeln/auch nicht benSOlunb fm effen fi§en Iaffen/bann fte htp

beiteirtbrepecfet^uch/ gleich »nfer QBochen Äinber ©chcftücher / welche^
Jafchmah nennen/ fürben ÜJiunb»nb bep ben^hr^ angefleeft/onterfelben

muffen fle ^'(Fen »nb Grinden jum DJiunbe bringen.

©onfl halten fte ^re Leiber fehr eingefperret/ (affen fle weber in Ätn
djen noch @aflerepen fommen / fle barff auch 1)on feiner Cannes <Pcrfon/

wenns gleich ein nah«r ?öerwanbterware/tmb ben OJiann im dpaufe befugen

weite/ fleham ©eflchte fehen laffen/ fle muffen in ihrenKammern als Ö5efan>

genflßen. ©aher^ cinSprichwort haben?
£)<e Kuefec/ Xbeiber onb bas ©eit)

£ßan btlltcl) in geheim besait.

^33enn
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ffieife&efcforeibnng. <sop

33?ennf1e notfewenDig über Die Straffe möffen/ gefeenfievnter einem

wetflenguefee verDecfct / oDer Die Oveicfeen taffen fldj auff£amefelen in Mafien

fragen/ ober auff<pfcrDen »erfapf führen» 2(ujffolcfeearffeepratfeenvnD feal*

een fte jfere ©feciveiDer. Sonflen feaDen fie nodj frvo anDere 2lrten ^BeiDer ju

nehmen. <33cnn fie nemblicfe etliche auff einegetviffe^eit oDer$?onatvmt>e

©clD annefemen / Diefe nennen fie Miccehe. “vönD folcfec^ tfeun gemciniglicfe

Die/ireldje von£>aup auf? reifen vnD an anDern£)rten ftd} eine $eitlang aujffeaU

fenmuffen/vttD glticfewol Die gemeinen jpurfeaufer meiDen wollen, ©efalt fie

jfem/ fo Dringet er fie mit$u dpaug. 3fl Die geit jfereo £ontraetomb / mag fie

nadi empfangener Q5cfolDung jferen Sßeggefecn/ oDer nacfebepDcr gefallen

bettContractvcrldngern. ^5te briffe arf 2ßeiDer*u geDraucfeenifi/tvenneincr

rineSetavinitaufft/ Diemag er auefe naefe feinen SBillenfeabcn. Solcfeewer;

Den gemciniglicfe auo ©eorgia von Den Q^riften Durdj Die £ageflfeanifcfee

Martern gefiofelcn / vnD an Die Werfer verpufft. £ie ÄinDer/ fo Der OJtann

oon Den*«*“« b^I>en ^uget/bc^dlf er auefe vnb laffet fie miterfcen/ wietvol Den

ernten bit ÄinDer von Der rechten gfee / naefe Dem fie es in Der ©fecflifftung

rcrf^r'ebcn/inüm* öen SSorjug feo&en* 2iberee wirD Docfe gleicfewol feinet

vt\M Diefcn allen fär ein JputfinD geilten. 3n Diefem ©tfltf fepnD fie Den

alten ggpfKiem gletefe/ welche auefe Die/ fo fte von OJJagDenvnDgefauftten

ßelavinnen genüget / niefetför J^uren#fonDern rechte efeelicfee ÄinDer gelten,

0te vertfeeiDigen ce auefe Durcfe efeenmaffige Uferfacfecn: Solum enimpa-
crem>inquicDicdorusficulus,generacionis aurorem eile, marremq;

alimenca taacum&locuminfancipraeberearbitrancur.Arboresetiam,

qua; fru&um edune, mares, fed qua; non ferunc , fxminas appellerunt,

SÖjenn Die 2Beiber in ßinbesnoffeen arDeiten/ vnD niefet DalD f'onnen er?

lofettverDen/taujfen Die greunDevnD 97aefebarn jurScfeule/geben Demäftolta

oDer Scfeulmeifler eine SJereferung/ Dafj er DieKnaben/ welche etwas verbro*

efeen/ vnD jur Straffe foltert gezogen werben / Darmit verfefeonet oberlop

gegeDen jverDen/vnD bap fie naefe Jpaufe gefeen mögen, £)ann fie metnen/bap

bafeer Die ©ebdfercrttt auefe jfererQSanben Deflo efee folte befrepet werben, @ben

Der Uferfadj falber macfeen fie auefe jfere gefangene 336gel frep /jafauffenfte

von Dem Vogelfänger / vnD laffen fie wtcDer in Die £ufft flreicfeen. «©iefee

tfeun flc auefe / wenn etwa einer in lebtengugen lieget / vnD weber flerDen noefe

genefen fan. Solcfee befrepfeung Der ‘itfogel gefcfet'efeet auefe Dep Den Muffen

|ur 3eitjferer Q5eid}fe/in#ojfmmg/Dajj ©off fie auefe alfo von jferen©önDen

aufflöfenvnD frep ma^en fol.

So frep als nun Die Scanner mit ^Beibe$ Q3oIcb ttaefe jferent DelicDen

Vmfejugefeen 3)?acfef feaDen / fo wenig vergönnen fte feergegen fferen ^beiDern

einige grepfeeitmit fremDDen SOJdnnernju reDen / gefcfetvdge mit ifenen vmD?

jugefeen/aue Dloffen verDacfef Der^njufe* ^rtDwenn fie feierin »nratfe ver?

merdfen/ fefeen fie niefet gerne Durcfe Die Ringer /gleidj Dort $u jvomDer ÄalDa

tfeat/alo er Den S9J<«enaoju ©afle hatte/ vnD vermerefte/ Dap Derfe De mit fei?

ner gratven $u leffeln iufl featte / faß am iifefee / vnD fleüete flcfe alo wenn er

in fcfelaffftel/ vnD ab einer von feinen Wienern ifent Deo Herren fcfelaffauefe
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6)0 &ßß furrffee gme& btr pcrfomfcfren

(Jfjctrud)

Wirb hart

$jr<fflp<l

ber fdjci'
_

bimg tOZaii

vnSBeibetf.

(3efcf)kt><tt

finnen wie»

per suforn

foenfomen

wolteju nupc madjcn/vnb ein©lajj 2Bein vom i£ifdje nehmen/ führet au,

vnbfagtet Perfide,an nefeis me {bliM*cenacidomire,weiftl>umdjt/&«'
ir

icp nicht bir/ fonbern nur bcmSföcttena* $« gefallen fchlaffe. Sicperferaber

fepnb tnbiefem fall gar eiffertg vnb rachgierig/vnb iffwsfy/vm^ufbnue von

ihnen Taget: Non ulla deli&ta adulceriogravius vindicanr. SajHdjbcfj

fettem (Sjcernpelnurmit anjie§c: &er ianbfdjaffUenferanwofjnete einer

'Jfahttiene Jacubczanbek , kurczi Tir kenan , ober / ber bemÄ6nigQ2»Ogeti

vnb Pfeil nadjfrug; von beffen graw ein b6
fj ©erflehe aufjgieng/ »nb

auch vorBehob 2lbao fam / §at ber 5t6nig$u feinen SSepftpern gefaget / man

folte ee bemguten £D?ann funb tjnm/ bafjerfem£aufj reinigte/ oberer fönte

fein Sienernicfctmehr fepn, 3acubpanbef$iehet biefe 0cfemacfe ftm fe&r |u

©emötlje/ gefcefflußauf? vnbfcbcltfein 2öeib mit vier J£6djfern vnb Stvcen

06hnctW feinen $Mgbenanbergafjl jwblffperfonennieber/ vnb reim*

get aljo burdj fo viel®lut fein f)au$ / bap erbeö itönig&Siener bleibenfunte.

0ie haben GJZacht / ridjtcne aud} offt ino ‘SBercE / baß wenn fle einen mit ber

$rawenim (Sbebrudj ergreiffm/bepbe Perfonennieber febelnmugen/vnb hat

ber $9Jamt barju ein new 5Ueibvom Siebter ju gewarten. ^tl ober fan ber

ö)?ann $u foldjcr2*hdtigfeit nicht gelangen / fleljetihm frep/bafj er fldjmag

von j§rf<beiben laffen.
• \

©a£i3.$ap<fe(. :i

Sottfdjei&ung vni> wieber jufantmenfunjftber

<E&cCcutc<n pcrjtcn lotiD Särtfepeti.

, j0 ifl gar gebräuchlich / baß vmb i^urerep vnb anber crljeblidjen

| UfctlMhen/QKannwiD ^eib fleh von cinanöer fdjctbm laffen. 0«
^^.bärffenjwar für fleh felbfl nicht einanber abfchaffenvnb ftdjfc^eiben/

fonbern mäffenfür bem Ottdjfer nach befinbung berBachen burd} einen or#

bentlichenBdjctbebrieffvon einanber gefepet werbende flehet bergrawenfo

wol alo bemSKanefrep/bie^^e aufjufagen/vnb j§nvor benlXidjterjuforbern.

Sörtfer Pcrflaner er^ete/boß vor jljrer 2lbreifc eine ju2lrfcebil gewefen/

welcfeej§ren;s£>?ann iropocenriaeangeflaget. ^nbalo ber^aftben^ann
gefragef/tvarumb er/nadj bem jljm feine befd^ffenbeit wiffenb / ein SBeib ge<

nommen? $af er geantwortet: Saß fle j^mben liefen frapen folte. Sar*

aufffle; 3#P>e bir langgttugbenOvöcfen gefragt/ bin aber von birnie*

maf^lowiebcr gefragt worben. (£ine anbere ^dttegeflaget: Quod maricui

ufu membriad venerem deftinacirelido
,
parce viciniori abuceretuV,

0epnb auefe bepbe Part^epcn gefebicben/vnb biefer caflriret worben. ^Benn

fle nun gefiebert fepnb/mag jeglicher wieber Ijepratljen / roettnonb wo er mit

jeboe^ möfjenbie Q3?eibe6pcrfonen nach ber febetbungbrep CSÄonatvnb^

beniagc warten/ cf^e fte^ur anber (£lje febreiten/ t^eilo ba§ euffere/ tnenn

^eetwa fcbwangerwdre/ t^cilo wenn fle etwa wieber-üifljufammcnljtftten/

jbnen bic Gelegenheit barp nicht fo gqrgefcfrwinge benommen würbe. (£$ ifl

I

_
abet



J

9Cdfe giefcforeibnng. ö

aber hierbep nicht berfchänbliche©ebrauch/ welchen Die Sürcfen näcjjlw

ftanift £ehre beobachten / gültig« Öle Sürcf en mügen *war nach Der

fcheibung <inanber auch wieber nehmen/ wenn fie aber ftch brepmahf gefchie*

Den / onb Dann junt oierbfcn mahl roieDer jufanmien wollen ; ooer auch wenn

DerSOJannnurfagef C wcnnö auch gleich in» ^orn gestehet ; uczkacala, i<h

fage Dir brepmahl Die dhe auff/ fo fönnen fie nicht cf>e wieDer jufaminengclaf

feit werben/ etffep bann baefeinanberCÜSann/ Den Der CWoliaherjuführen

muß/ fie berühret/ onb jwar entweber in feiner ©egenwarf / ober über feinem

#äupfcin einem ober@cmachc. liefen Bericht hiervon/ habe ich erfioon

Den Perfcrnempfangen/onbh^ch »on einem donfianfinopolifano/ fo |ic(>

jeßo an onfernt Jpoffe auffhült / wieaucfc »on einem guten grcunbeauei^ol*

lanb / welcher eilige 3ahr »nter Den &ürcfenf&eüfS jugonftanfinopelalö

Le aaci Hollandici Secrecarius,fhciltf JU ^alepo/ber «Oollüttbifchen j£atl|f;>

leutc 2genf gewefen/befrüfftigef bekommen. 23nb fol noch jc(?o bep Den meiV

ften0ecten/berer csz.gejehlef werbcn/üblich fepn* Etliche follcn rmbgewif*

en Uhrfac&enDem ^5et?lc^laffcr ©elbbarju geben, Etliche Secten foöenui

fricoen
fepn / wenn biefem ©e|e$e nur mit beplegungtfnetf ßnabentf cingnü*

ac
aber^ eiRCr inc^ru-ns frawung.

(£fiwürbe barbep folgenbe Worte erjeßlef/baß ju0ulf§anic ( welche

pama^öpffenflic^ noch bcn2.ürcfi|c^en©lauben haffen/aber boch ^eimli^

ihrer pfelber perfiden Scctejugcthan waren) fich begeben / bag Per <3ul*

thanbafelbfl auö^achjorn/ welcher jhn übereilet /gegen fein ©ema&ibaf*

ucztala gebrauchet/»nb ihr Die Dreifache lofjfünbigung geffcan/ onb oermüge

t>ctf iürcfifchen ©efegeo fteooij ficg laffen müffen. £8nb altf Die 9fewe halb

nachgefolget / Dag er fie gerne/ aber Doch nicht Durch einen anberncrficrebem

gef/ wieber ju fich genommen hätte* Süffet feine ©eiflliche fragen; ob Denn

nicht jrgenb ein önber 3wamwdte/berjuliep/ba^trfcm©emahl»oneinem
anbern onberührcf wieber befommen mochte. 3$ Die &ürcfifchen SDRuftl

»nb pfaffen alle mit Xleinbeantworfen/gibf fich an einerNahmen# 3)?oila

•Oaffan tfafchi/»on ©eburf ein perfianer/bcjfenoben gcbachf worbe'/welcher

eben bajumahl fich in Sürcfep auffgehalten/fagef: baß er einen3mamwüfle/

Der e£ julteg / man hat jwar Den /Oaffan feiner felgamen t>nb offt poffierlichen

3m>enfionen halber für einen halbenDarren gehalten/ jeboch gleichwol $um

Sultan femmen lagen. 3l« hiReingehen lüget er nicht feine @cf>ue / wie

gebräuchlich/t>or ber Shür fiehen/fonbern nimbt fie unterm 3lrra mit ficb/bei

Sultan fraget ; waö batf bebcuten folte/ ob er etwa meinet / ba^ihwbie

@ch«e folten brauffen gefiohlen Werbern -Oaffan antwortet '• & 9£^Kf

nichf/ba^ ein anber meine0chue/bie i^ gebrauche/anjichen fof. ^oifc

bamifaufffolchenfchünblichenmi^brauchberabgefehiebencn^eiberbeuten.

Sei hätte fich jugetragen/fagf er/jurgeif SWahuniebö/bap auchbem^anife/

alöer bep SOJahumeb gefeffen/ brauffen bie öchue weggenommen worben*

darüber beginnen biePfaffen/ fo babep fiunben / ju lachen »nb tagten : Oa
fihetman feinen närtifchen 'Jöerffanb/ wenn er in feinerSachen feinen gewiff

femQ3ewei^haf/alöhier(n/wirb er file4)f befiehl* Oenn-panife nlcht jur

Jnrcfifdje

®«fct)ieDe,

ncnjjtfte

n>ieb«t
in.

lammen
fommen
Tonnen.

^iflorie

t>on einet

^üicfifcijen

©ulfpan*

^bgefepie»

bene.
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SOloHa #af«

N refultrcc

tW-ftamfe

©efae..

I&n SDasfunfttc S^ncfe &cr Pcrfiamifcfrcn

©nSHuneb
bcfompt ti'

nti Surcfi

fcbenÄify'

fetö gtii».

bang bet

geit SWaljumebS / fonbern lange nach jfcm gelebcf. '.Öatauff faget #affan

laffii wenn weher -Oanlfcnoehewer einer ^ur if S09a^umet>tf gelebef f^af

/

woher habt j^rbann bifj fchönbliche ©tfege befommen/ foeöniemanb au*

5D?ahumet>S OKunbe gehöret / werbet ihr es auch im 2llcoran nicht ftnbcn / iff

,

alfo nur ein betrug barmff . frarauff bie 3(ußlcgung über benSUcoran/

1

welcbe@abuf C|obefj^)anifePr®cepcorfol gewefen fcpn )
^ervor/ t>nb n?ei*

j

fet barinnen/ baßclnCDfrmn wol ÜÄacht fcabc feine §rawc bem verbrechen;

nach ju fchelfen/vnb auffallcrhanb weife ju brewen/auch nach©elcgenheif ju i

fc&fogcit/ r>nt> fiemöffe bocfebletbcn- Öieferbeö£affanSS3crichtwurbeba*i

mal* beltebef/vnb ifi bcm0ultban fein ©cmahl vnbertihret wieber jugefö^
ref worben« «Oarauff Der v^ulf^an mit ber gan|en vSfabfftchjuni^cr*,

fifcben ©lauben begeben/ vnb bie Sörcfifefccn 'Pfaffen fhellS vmgebrachf/

ffcetlf* vertrieben.

@ie erjchlenauch ein anber Tempel/ baff fich judonfiantinopelfol

jugetragen haben. ‘Oer Sürcfifcfcc tapfer «Soliman fol einfi ^afcen mir
einer feiner©emahlin erjürnef/vnb auch im <5pfer bat* utzeala witer ficerge*

ben laffen/ weil fieatcr ein überaus febon Stfenfch / vnb er fte gerne wicter ge?

nommen fytitc muff ber Kaffi einen -DerwiS ober Cftünfh bemi brtngen/wcl?
chenfie Vrcms raftkeh nennen/ von bera man nicht fonberMc flcifcblicbe

55eg(crbevmnufenbwar.3hmmerbenfchbne^leibcrangefhan/vnbbie@e?

fchiebenealfo vertrawet bepgelegef. ( $enn auff jolche artmuff ber QJepf^laff

gefchehen/fonff wärecS eme^urerep, ^achbemQScpfchlafflciffefter^ann

ftcfc wieber von ihr febeiben / bamif ber vorige fte wieber nehmen fan. ) £c

m

Sttönch gefölt baS COßcib/ vnb jfcr auch vieQeichf ber Zürich beffer/ alt« ihr'

voriger 9Äann / werben ber 6achen eine* / fagen/ fte wollen nicht wiebervon
einanber/ funten auch vermöge ihres ©efe^eS nicht mit ©ewalt wiber ihren

Sößtaen/ von einanber geriffen werben; <3ie jiehen brauff in «perjten/ vnb
machet fie/bfe weil fte reich war/ben3)?önchiu einen fürnebnunöXann.SßnD
muffe ber @ulfhan alfo feine §r«w miffen.
t

24 . gapitd.

®onbet Älnbergucft/vnb von ißren

,ijil bte ^erfervid ^33eit>crnehmen / giebt es auch viel Äinber/ vnb
hat manche^aterbercrjwannig/brcpffig ober mehr. @ie werben

- —^ 'aber jeflo nicht als vor altere aufferjogen / ba jj ffe fo eingefperret / vnb
Ibteerflen^ahre vnferbem Srawenffmmer bleiben/ vnb in fo langer Seit nicht

jsn.hb »/. förbcelatere 2lngeflch£ erfchcinenfolien. Scrabo foget bafj f!e nicht vor bem

'

sfr
S

hb \ !

»ierbtett: Her°d°cusi »or bem funfften t Valerius Maximus aber; nichtvor

cp.’i , i fcem Hebenbcn tvarenben Katern vnterGingen gegangen / vnb lobet

v<£a* .(,4,
^erobotus folche art Silber $u ergehen, glann wenn felbeinweirenber gtit

flurhcrv



Knaben bm& jßn ßemmb an ben$Mtben. Icfert muffen fte/ f°

f

nur t>«cfeflat>trcn fönnen/im2lleoran anfangen/auo welchen anfinm2

Kapitel gcflogen/ünbßernadjberganfjeileoranjßnenoorgelegetroirb. ‘Jt'acß

tont 2lUorannehmen flc ©djicß 0aabi ^ülnfian ot)er Diofentßal/ t>nb befjen

93ufian oberS5aumgartcn/ fluletjt aueß Oen #affc/»elcfcer/ n>tet>cr 9ufMn

'iÖero weife Betrieben. 3)üfe lcßten'.2(utoresfollen btereinefUonbflierltm|te

arten t>er 9>erflfcfjcn (Sprache ßaben/ wetlfle von @cfeirae ( ober dt perfepo*

hg) tvelefee bieffiutter ber ^erftfe^ert epraefje gefeßaitetrcirb. 0te lefen alle

«J

fernen

SCeife S&efcfrreibung.

färben/ fönten fldje biester nicfjtfo feßr flu -Oertjen fließen / weil freierer ab#

mefenjjeit allberettgcrooßnet.

$)?an halt fie audjjcgo nießf fo eiffertg flum 3! egen fdjleffen »nb reiten

lernen/fte werden ([teilt? fo halb fte lefen »nt* feßreiben fonneit/flur Arbeit gcn>cß*

net / tfjcikibepm feßreiben onb fiubteren gelaffen. SÜian fnbet feiten einen

^erfh,

/erfepattcßn'eotiDtanbeocrn?olle/bernießf lefen »nbfeßreiben fonne/

bann fte ßalten bie^ugenb in gemein gar früßfleitig flur@cßulen.5ßreMesczi-

den ober Äirdjen/imoeldjen fte beten/ fepnb audjflugleid? jßre0cßulen/»nb

fepnb berer injeglicßer@tabtfo»iel/alo @affen barcin: »veil jeglicßc @5af[eeine

eigene Mesczid ßalten vmb tmterßdtcn mu& / »nb ift in jeglicßer 0djulc nur

ein principal 3)fo(la obcr&ßrmeiffer/ »nb ein (£alifa/ welcher iflbeoCüfalla

collaboracor unb fubftifwfc* «Dw <£eßrmeiffer flijef in ber mitten/ vmb bie

l{n f<pnb in
ton SttcHf,

ben.

Prscepto.

res.



P4£. 464.

3fr 9><»P'
pier.

2intf.

614. JDßß funkte gmcfc fter pcrftantfcfoen

©cfcrdfe'

febern.

©träfe ber

Gnaden.

$M< «Perf

fcft<0pra*

dje bet

©eutfdjen

ähnlich-

jugleich gar lauf einenScpt/vnb wenben fich von einer feiten jur anbern/gleicfc

wie berilßfnD Das SDtohrfreibef/ begleichen bewegungfahmwir auch $uät*
bebil in ©chieh ©cfi33egräbniß. Syenit fie fchrelben/ eä fep in Der ©chulen
oDer anberPwo/ grofe ober Heine/ halfen allcba^appierauffbenÄniehen.

3h* papptet wirb gleiefc bep vne au$ alten leinen ‘ptönnen/alfo bep ihnenvon
(taffun/auch bißweilen/wenn ePgar $arf fepn fol/non ©eibe gemachet. &it
gaffen etf mif einem Sicibefiein ober glatten SÖJufchclfchale/ vnb bereifen e$

früher / baß weber Siun^el noch «^aarleln Darauf$u fmben / fonbern wie ein

poliref 93ref anjugreifen ifi»

öie Sinte machen fie von ©ranatfchalenauch von@aüaei vnDSSi*

frtol/ vnb bamif eö etwad bitfe vnb ju ihrer ©chriff/ welche em (forpuP ha<
ben muß/ bequem werbe / braten ober brennen fie Üteiß auch @är(ien vnb ref *

ben Darf ‘Pulver Plein / machend wieber ju einer harten ©ubfiang. Üaß befie

aber/welchetf fchon bereifet i fi/fompf au$ 3nbien/ if? in harte Söffen altf§lm
ger lang formieret. SßDirb jum gebrauch mif©umrni angerteben/rn im £inf*

faß mif glocffeibe vermifchet/autf welcher fte tö mif Der fteber bruefen. 3h**
©ehreibfebetn werben nichf au$ gebem von @anfe §iögcln wiebtevnferfr
gen/fonbern au$ 9tohr ober 0ieth/welehe$ efwa$ bicf eraß »nfere geberpofen/
gefchniften / fepnb von aufen braun / vnb werben fheilP von ©ebiratf / fheilP

ausDem 3rabifchen QÄeerbnfem/wofelbf fiehäufig wachfen/gebrachf»
£>ic Änaben/wenn fiegefunbiget/w erben nicht mif Siufhen an bcn^)im

ferflen / wie Die vnferigen/ gefirtchen / fonbern mif©fecfen gelagert. 3$
habegefehen/baßiwene^nabenbeeSßerbreche^Pfejufanimengetunbcn/

vnb an eirtem©fec?engehaIfen/baßber^oflaibmeflichegarharte©ehl^

ge aufDie gußfolen gegeben» ©ie foflen auf folcheart auchbie Jfpanbe bim
ben/ vnb in Die glechefchlagen/ baß ba$ ^luf jumStägelnheraurfDringef.
3fem/ wennber 2ttufhwilvnb Dati verbrechen jugroß / ober Der föiabc fich

fonff nicht wübenbigenlafen/ follen fiewol in bie gußfolen fehneiben vnb
@al^ brein ßrewen. £>ann ihre

f

nber fepnb harter vnb halßfartiger

ihneiToIrfahreT^^

®fra^n<c^ öro^ ac&ftn 1 möfen fie frhart tnif

Sa$24*£apfte|.

®onbewerfet 6pracPe bnb0cf>n|ff.

3e^ferhabenihre eigne ©prache/welehemitQlrabifchen groffe/mit
Der Surtfi|chen aber wenig verwanbfchaftlhat. SWan ftnbet auch
injhreipPfachegarvieiaßbrfer/welchefheilöganiCeuffch/fhcilfi

Der Oeuffchenßptache fochnlich/altiwenn fiebrauß genommen voättn/ Dag
ichnuretüd^cr weniggebenefe.



^41^ QSruher.

Doehcer.
' ioc^fet.*

Berber.

ryt 25<«bfer*

\
Leb.^ £ippe»

lr Kal.

Cf
333

Äa&I.

« Starch.

S ^VAu* @(Cnt.

Nau.

fftero.

. • Bend.

25anh.

'• Behecer*
•—

.

)
,A6^ ©cffer/fax, beffcer.

t
Der.

Sfcür / fax, £)6§r*

Bufter.

V ^ol^tea^uf?

,©a|cr audj etliche her ticwctt 6<ribemert her Keimung feynh / haß hie

Serf»f<fc
ttt,it &er a ^tm -©wtfdjen 0pr«4je eine groffe ^crrcanDfctjafft habe

;

v Marcus ZueriusBoxhonius,berfürncf}fM Profeflor juchen/ h«t

fcrr (£pifiel/ focr au Nicolaum Bianckardum bep (Kraujjgcbung helfen

:ommentarius über heit Curcium fllfo gefdjrieben l Doftiffimi «tatis

noftr8£hommescenfucre»Pcrficamlinguam haudmulcumäGerma-

na diverfum: inquorurh caftraego quoque vi veri viäus concedo.

^uippc cum Pariäs ex fcythisorcosefle, veterum eciam teftimoniis

abunde conftec, neque alios noajores Germaninoftriagnofcanc.auc

agnofcere debeancquam Tcythas, cognacum quoque, & fi dialeflura,

auc paulo diverfam pronuaciandi rationem exceperis, eundero ha-

rum gentium lermonem efle>ncceiTeeft, ^$jepnhbiel gelehrte £eute JU

unfer Seif/ meldjehaför hatten haö hie i

perjffdje0prad}e ftd} nic|t fo gar »reit

»on her ieuffäcn feme/ welchen idjtton htr3Barf)cit überleitet aud} bep

iffahfcnmujj. ©<tnnnjeilt6au6hettfllten^i(forienbe^nh/h«ü hie perfer

bren Ubrfprug »on hen0ept|en haben/aucfc hteSeuffefjen j|rc 2tnfunflft von

deiner antern Ration al$ »onhen0<pthen ^er a« reefenen wiflfen / fofonj*

nicfct (ebletvh«$ herer 4eute0prfl(feen nidjt folfemmter flefe
eine@emeii.few

haben.

3ber gleich rote ich obenbep her ©rünMnhlfdjen 0prad}e angetwrc?«/

hafjttfel 'JBortcr/ hie her iateinifdjentmh @rtegif<hen Sprachen o^niiaj/ alfo

fbnumanaudjhcrfelbm fcierfmhen. Sem -tatein fepnh garzm :

Ä Pader.

Pater.

Mader.
Mater.

Mufch.

O^^Mus*
. Dend.

Dens.

•OM.

f»

Perfic &
Germanien
feyttüeri-

undu

Prf/.



«PevfifcfJ«

©pr«ct)e

nid)f fcl)»«

tu lernen.

2l(rtf>Mt><6

UriKt'Pctfl'

fcb«0pca.

j>en.

6)6

ar,

«3Ü

Caleiö,
* Calamus.

Ne.
Ne.

g)66 funkte gmefr ber perfmmfefren

Du.

r
Jug*

<3 Jusum-

J
Tu.

Tu.

^ Duo.

• No.
Novem.

Decem.

* A j
Pare -

v Pars

aber ^>crot>otuef<^rct£*cf (Iib. i. pag. j9.)bfe <perflfche Nomina
foltert flc^ alle auff(»ober (fb cnbcn/bcflnbetftch nicht/bafj er aber ferner fetjet j

ommanomina claudi,£an htngef)en. Sann bie meiflen haben ben2lcccnt

auffberieten 0plbe obcrfepnbgravitona.

3Bao bao lernen bespräche betrifft/fagei Söriffonius bie ©Heeren
hielte baroor/bap |le fei;r fcijwcrju faffen wdre.'SBao aber fchwereo baran/mag
bte pronunciacio gutcuralium fcpn; ©onfl palte »nb fageieh mit jfopan
©raoio in feiner ‘perflfchen Grammacica(pag, 89.)bafMeinet>onbcn.C*
rientalifdjen 0prachen fei; / bie wenigere Regeln benötiget/ als bte ierftfdje/
weil fte gar wenig anomala, ober^örteronblXeben/ bie »onben gemeinen
arten»nb onfer ©uropeif<hen©prachen abge^en. S)at boch £hemifloctes
ber ©riegifche^ricgeo-pclb/baer fchonbep japren/ in bem eraus ©riechen*

lanb flüchtig werben/ »nb fleh |um 3Eerjfeo Äonig in Werften begeben mufle/

»mb bafj er bemÄontg bcflo beffer gefiel/in einem^apre biefelbige gelernet/ wii

hiervon Diodorus ficulislib. u. pag.4i. »nb Qumtilianus lib. n.cap. 2 .

pag. 174. berichten. ‘Xtab 2llcibiabeo/ ale ernur eine Heine geu bei) bem £>cr>

fer^barnabajuo fleh auffpielt / bie 'perflfcpe (Sprache auch gefaftet/Wie bar*

»Ort Achenaeus lib. 12. pag. J3f. $ulefen.

Sie'Perfcr befleißen fleh Je# febr biegürefifhe nebenihw2E)?utfer0pra*
ehe ju reben / fonberlidj in ben ^rooinc ien/ welche ber £urcfe offtmapte über*
jogen »nb innen gehabt. 2116 ©chirwan/ Qlbirbei&an/ ©raf/ Qöagbabnnb
©ruam ©6 werben auch bie Äinber am felben Srten in ber £ürtf<fchcrt
0pradhe meifi aufferjogen, ©onberlich haben bie/fo in^opapan amtfonig*
li^en Jpoffe groffe beliebung Störcfifch iu reben/tmb höretman»onjpnen gar
feiten etrtjperfffch^ort. ©leich wie nun am perflfchen .peffe bie :£ürrfi*

#offe bie ©cbwonifche/ am ^nbiemifeben
-Ooffe bie *PerfifJe beliebet werben. Sie aber in ber lanbfehafft Fars ( welche*
norgeitenrech^^nen/ gewefen/ »nb ©chirao jetio bie .pauptflabt öarin<
nen) reben lauter»nb reine 9>erflf&

59onbenbrep ^auptfpraehen/afe ipebreifeh/ ©riegifch»nb£atctmfds
»erflehen flegarnich^/i^auch bei; ihnen nicht gebräuchlich/ fonbern an fcerer
flatt haben fle bie Ofrabifche/Weldje bei)ihnen fafl wie bei) »tt$ bie £ateinifdje im
fchwunggehet/ »nb werben ihre iXeligiono (Sachen »nb frepeÄönfle meift
bannne betrieben.

1

!



Steife Sfeefeferetbung.

S&aoter Werfer ©djrifft belanget f)abenfle»or alten feitenau$ \fye

tigern Cfaara&eres pnt SBufkffaben gefcafct. ^ac^tem abcrSJiafcwmete
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Academien

in Werften.

Difciplina.

Aritbmiti-

Oratorid&
Pocticd.

Schieb Satt-

dtKülußdit.

UißoTHd.

T'rfitrum,

618
jQftgftSnffte gmefo berperfttmtfefren

nen fle Filoluf. Solche Ktlnfle $u lehrenhaben fle §in onb wiederGymnafia

onD Academien 5we!dje fleMedrcfl a onD Die Praecepcores Drinnen Mede-
ris nennen/wie Droben aliberetf gebachf. ©iefdrnembflenfepnb ju^^pa^an/

0chirao/2lrbebil/ SSJiefcheb/ £ebrio/(fa6bin/l£om/3eflonb0<hamaehie/

welchen aüenDcr0ebber/oDerjhr@eifllich.Öberhaupt/&nterhaltoerfchaffm

muß. & nimpt es aber oon Deneniänbern / welche oon Tribut onD anbertt

^efcfewerniflen ober 2lufflagen / Die DerKönig $u fobern pfleget/ frep fepnb.

20<>Ko<h8eh/ bep^ruan/Uijacl^uty bepKaraba<h/£abachmelef$w»f<h«n
©eorgiaonb Karabach/^ftcm Slgbafch onbKermeru.

©ie Difciplinen aber onb frcpenKänfle / Die fle proficiren onb lehren

fepnb ArithmccicajGeomecriajOracoriajPoefis, Phyfica,Echica, Aftro-

nomia,Aftrologia,Jurisprudcnciaotlb Arsmedica. 0ic haben Die ganp{
Philofbphiam Ariftocelis in 2(rabifdjer 0pra4je betrieben/ onb nennen

fle Dunjapiala, Poculum mundi, einen ^öelibedjer ober0efeale/ bann
gleich wie man fleh beo 25edjero jum Dlufc onb §ur iufl / auch tool / wanntf $u
»iel/ju feinen 0cbaben gebrauten f'an/alfo/ meinen fte/fömeman auch bic

Philofophiaober^SDeltweibbeit gebrauten onb mißbrauchen. ©ennflefa*
gen Der £runcf onb Philofophi machen berebet/ wirb man in bepben aüju
frumfen/lduftt es auffeine t^or^eit hinaus.

©ie Arichmecica wirb baibin gemeinen ©chulenmit ben Knaben/
wenn fle lefen onb fdjreiben fermen/angefangen. 0ie gebrauten fi^/fonber#

lieh Der gemeineSSKann/ ber^nbianifchen/ Die ©eiehrte aber Der Mifdjen
$ahl/ welche bepbe im ne^eft oerhergehenben Kupffcr/fofhrc «Suchfabert
anbeutee/miibegriffen.

Oracoriam haben fle in furfce Prarcepta oerfaffet/wie auch Pocfinjefen

aber jurPraxin bepbe miteinanber/weiljhreOralorifdhe/wie auch etliehe^U

florifdje 0chriff(enmi£ ‘XJerfen/fo feineMoralia onb fUtnrei<he0prücfeeb<#

greijfen/ gejieret fepnb. ^Begen jierligfcilber 0pra<he lefen flefehrgernonö
ju erfl Den Küluftan, Deo in ganp Orient hochberdhmten Poeten/ Schich;
Saadi.welchenich oornOahre in JQoc&beutfch onb muNocis onbKupfferfhV
cfen llluftriret heraus gegeben. ©enn biefer führet neben einer lieblichen

torifchenart jureben/ auch flugepolitifche Regeln inQ3erfenoerfajjet mitMl
onb ift ternenn «Perflen Der nur lefen onb fdjreiben fan/ Der nicht biß «Such im !

^aufe/j«weretioaogelahrc'»nbfdrnehmfepnwil/nichtimÄopffehabenfoltt/

welche HW**m ihren ©afferepen / -panbel onb SBanbelaus ihren ©ifairfcu
fattfambMb miclufloerfpören fan. ©ann Da laufft gemeiniglich mit »ntet
«invers / welcher einnachbeneflieh (Sprichwort / ober ©leichniß in fleh hält.

•DiebenDtefem ha^en fie auch gerne in -ftdnben Die JOifiorten/fonberlich Die \><>n

2llp «leben onb £obt/wie auch &es Koffeins 2(lp0ohns/wie DerimKriege/ft

3eflebwiber jhngef«hret/ombfommen. Welche QSöcher mit einem£5rato*
rifdhen0tplo gefchrie^en fcpnb. 0onfl h^hen fle auch anber@eifllich? xsnt»

^33eltliche ^iflorieti Köcheronb (OjrMifcn / fo oon ihren .Königen Kriegen
onb Äegierungett/auch^»onfrembben^elben Mberen^efehic^^
ten gefchrieben* 2Ü0bafepnb Mirchond,Enveri,Tzami>Walehi.Nuif^.p T.^

l)nX
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Steife 2&efcbreib«ng. <j:p

Fides btto-
ri‘* (»fielt*
apndpcr

J a..

t>nb viel andere / vnfer allen aberiff ber fürtrcff’lcbfie vnb geaxfjcflc Mi r-

choad, weiter mit Juristen ^Borten eine ^crfifc^e Chrome getc^rieben/

ton vielen Volumimbus,fo $we
i;
ljunberf nnb me^r 9tcie^ö€^><tjer fofien/tef?

fen etliche Steife/ neben vielen anbern^erjlic^en^erfifc^en/Äcfliefen vnb

3rablfcf;en (Scfcriffien 3aeob@0liutf Profeflor orientalium lingua-

rum 5c Mach efeos $u Jicpt en/tnein groffer §reunb in feinet Bibliochec f>af.

©Jonfifff juwiffen/ baßftdähiftoricsPerlärum, oberbcn^erferninbe<

|

fefercibung jbrer.£ifiorlen/ fonberlicfj wag jl^re SMgion vnb j>re .^eiligen

befrifff/nicbf alljuvielju frawen/fie befpid'cnMßwellenwabrbafffigc.fpifio*

rien niif vielen jjufä&en / vnb gebrauten ficb offf/vmb ein £>ing ein anfefcen

iu machen/ vnbverwunberung ju erweefen/ ber ^oefen vnb CDPaf)ler §rei>

heit . 3$ tvil nur £ug falber fcier einen 2lußfrtff nehmen vnb Die ^abelfcafff c

Jpifiotie vom aiejrattber SWagn.role fte von j&ncn befc^rieben/mü c<nfüj>ren/

pnb jwar aug j&ren wcifläufffIgen bejefcreibungen gar hirbjufamcn siegen*

©a«Kapitel.

jfitfttortc von öflejcaniw/ nach eines pevfets be*

f^rci6una/9n&»wiäö)cm^rü&c:n^i6t>«rt>ne€Uiflö.

Ctjtant'tt ( Iskander geitanM ) fein OSafcrlanb l|i Junahn ,m fitftcrii

ift v&rlccfcenlaab/ fein 2}afer i|f gewefen Q5cflfmug / feine SOPuffer
*on 3fc#ui*

_ aber eine Socket beg&onigcg Sjimf^ib/ welcher warefn^pofm,
ocr-

£etfobatfc. lijimj^(beinfe^meifcrÄöniö|oIfiefccn^unberf3fl^eäcl«^t/i^
j im r

Cj, I
K

tag 93ogenf<$icf[en/@affel auffoie <Pferbe/vnb ^Jufeifen vnfer ben -Ouffau (grG 11t)Ct

legen/Die üftaijler Äunff/aucb £cIf£ Ju macfccn/vnb^Beln ju bereifen erbaejrt »w«£>in3.

fcaten. 2lie;ran&eraber iffbem 2rigffofeleg/ vomfelben Sffieißfceif jn lernen

vnfergeben worben/ $u benfelben er |icb fo ffeifffg gehalten / baß er jf>n auefe in iPHejMnbcrg

feinen erffen Kriegen niefcf fcaf »erlaffen/ fonbern ficfc offf felneg ütfaffcgge?

brauchen woHcn. (Singmafjl fraget 2Uejcanber ben Prsceptor, wem boefe

vor feiten 0rieffjcn(anb jugefcoref/vnb alg er vernommen/baff eg fein ©roß*
vater von berSDPuffer wegen be^crifcfjef/verwunberf er ficfj/wieer benn fo $cr*

unter fommen / baß er niefcfg }u regieren fcäffe. (Sr war batna&lg faum funff*

icbßn 3a()r alf. (Sr machte ftcfc barauffmff feinen Prcecepcor nach 0fani*
pul ( ober (SonffanfInopel ) läfjefDem Könige btircfo 2lriffefeleg feine -Öienffe

imivriegeanerbiefen/ vnb weil2(riffofeleg feinenOifclpelvonaOcngugcn*

ben wol wuffe fceraug ju ffreifen / $af ber it&nig jfcn tnifein en Krieges 4pecr

ln<Sgppfenge|cbicfcf / welefcegwicaucfc vmbliegenbeUnbcr vnb (gfätfeer

glucflicb eingenommen. ‘Oarnacb ma^jf er ficb nac^ ^}cbbeS/wclcbc ficf; j^in

ffarcf wiberj^ten/vnb auff(Slep^anfenfiriffen ;
533eilaber2(le^anter^wn

mit ‘Pfeilen wenigabbru^ f^un fonfe / gefcrauebf
er burep angeben 2(rificfc<

IUI eine £iff/ wirfff angejönbefen bärren fo »oHer treffe gezogen/ vn*

ferbic(Slep^anfcn/wclcbe/wellfiefeiniewrlcibenfönnen/in fteb »nb bie3^
rigenwöfen. tOPQffen alfoMe Jpebbefer fieft bem aicyaftbro ergeben >~

©eine etftf

Äricg«,



<*2o SDftgffinffte gmcb frcrpcrftnrnfcften

$}acb Diefcm machet er ftch nach 0engebar / DcflTcn Einwohner große

bangcnbe tippen tmb lange ^übne haben/ onb weil jb*
&5nig|i$ mit lernen

fürnembffen teufen auß einen&burm begeben / wolfe 3lejcanber]eineußcr?

fle$ Daran verfucfeen / 3rlßofele£i aber wiberriefb / wenn er Die0fabt nur

baffe / wäre |iegleicbfambiefe$Q3aweö ^urpeln/ würben Dieabgebawen/

mufie Der2$aumwol fallen. SQon bannen machet er fich nach fernen nitnpf

Arabien ein /onb feinen £ug nach •9aQepo ,2r|crum/Oiarbef / gebet an Den

Siegerjirom binauffnach Otfofel/onD wiebcr herunter in ©corgtam/ machet

j'bm alle$ onferfhan/Pempf auch in^ran nacb^erbe/ wofelbßen eine Äontg^

liebe Sßitfwc ^abmenö ÖMebafun refiDirefe. ©iefe baffe bureb groß«

Q3nPofienfahler »nb (2onfeßeifer außgefchief f /onb oi eler berühmter po<

fentafen onb gelben (Jonferfeife/ vnbonferanbern aucbbeöStfejranDcrä an

»er ^6nb fi<h gebracht. 31$ nun 3le;anber in ©eßalf eine$@efanbfenoom3ie;anbei

gin su 93<r«
jU |^r gemachef/ Pennet |tejbn nach Dem 33ilDWß alfibalb/ nötiget jbn mit

be®ajlnwL
jUt ê i jU ö£^n . <g$ werben aber an Raff Der 0peifen/laufer 0ilber/

©olbonb (gbelgeßeine in großen 0chüßeln oorgefepef. 0ie nötiget ihn ju

eßen. 31$ aber 3lejcanb«r fagtf » hieoon würbe man Den 53auch nicht fnft*

gen/onb Den junger (lillenfbnnen/anfworfet fie: 0ihe3lejcanber/ombfol*

eher 0aeben willen oerwüßeß du fo viel tanh / welchem gut (betreibe fragen/

onbbenäjenfcbcn jur0peife Dienenfonfc. 2£ennbununafler$Belt©ü

Per/ onb fein 39robf bütfeß/würbcßbu Dein teben nicht erhalten fönneit/ fib«

b(e|e$ afleö wilicb Dir geben/ fchone nur mein tanb / Daß ich meinen 3cPerbaw

onberücf f bebalfe ; Öiefe fluge SKebe iß Dem 3le?anber fo $u ©cmüth« 8*n*

gen/baß er ihr aUe^gelaRen/auc^ t>erfc^onef/vnl> ingriebeoonib*«

©rünpen gerieben. Oiefe Äonfgin wirb noch beute gerübmef / baß ficfo

wol regieret :weil fte febr reit^> gewefen/ baf ftebieSÖerbrechet nicht mit (Selbe

geflraffet / fonbern ftebaben ©rüber auffbawenonb außmaurenmüßen/ bar?

innen Die teufe/ wenn fte nicht viel hinferlaßen / begraben werben fbnnen.

0olche ©rüber feilen noch jepo bep Sftacbpuan bin onb wieber ju ftnben fepn.

»erbenb CÖonbar baf er ftch nach 0chirwan begeben / onb Die 0fabf Öerbenb erba

erbamet. xott/ onb jroar nur Die feite nach ‘Perfien / fampf Der langen C9?aur oben Durch

ba$ ©eblrge biß nach Der fchwarpen0ee/ onb fol aufir jeglicher Dfteile ein

Sbnrmjur^achewlDerben©nfallberSarferngefcpefhaben..Öaraußbabe

er ganh^wßtn überzogen/ einen Ott nach Den anbern eingenommen/ xmb

ftch auch enblicbanbenÄ6nigOarlumgemacbefÖariu$büffe ßchbamabltf

foßirman aufgebalfen mif einem #eer oon jwepmahl htmberf Saufenb/an

Den büffc ergefepf/ aber in Den erfien brep Srcffen/ Die ße mif einanber gethan/

Oariu$obgeßegef. 3moierbfcnaber hüffe3le;ranberofeloerDecPfc©rabcn

gemachef/in welche beööariuP QSolcf gefaflen/onb alfo Die 0chlacbf oerloh

ren/ Öariuö aberWÜre gefangen worben, ^achbfefcmgehefernachfl’hota'

fan/ vnb ßreiffef biß an 3nbien / machet ihm aUe$ tanbonferfban/ fepef auch

auffbfffe Der >bianer wtberbie «Pigmeoö ober^werge / jwifeben Dem

birge ein eifern ©taefef/ welchem biß an Den 3^ngßenSagmuß ßeben buu

* '
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Steife SScfcforeibnng. 6Z\

ben. 9tadjbiefemöbcr$eugter bie Ubbefenonb fehret wiebernacfcgpebbeö/

felbi^e/roeil turebeUieefen/u>fet>er jum @c^orfam §u bringen*

QBtil «nun fo viel Könige öberwunben »nb gefangen ^telfe/ fc^rfeb er

an Slriflofelem/ welcher bamabltf nicht bep ihm war/obtf nicht rathfamb/ baß

er aQe jftnige ombbrdchtc/ aW tiihm aber arifloteleP wieberrietb / bannih«

Äinber tpürbentf rächen/ließ er |ie ioß/ohne ben Dariuc*/ welchen er mit

^SfcaÄcfem nimpf 2«ejrani>er efneSteffe »er/ jumSerge ßeff/ »nb an

einem Orf/ im ©ebirge in eine groffeonb weite D&le/ meiere lieSullemach

nennen/ wofelbfi groffe ginftemiß fepn fol/ hinten in berfelben fol ein ^ßafler

Der «nflerbligfelf fl.efjen / felbige* ;u befliegen baffe Qjlepanber tuß befetm

men ^l^erabernermutefe/baße^jbmfebroerfaüenmurbe/beniQaegmieber

tu rörfc auö ber Dblen ju finben / fagteer: Sßennichnun einen fernen alten

ffftann batte/ber mir b«crju Dlath gebe. Dann er baffe alle alte £D?annfcbafff

»on fiä gefban / ©erbenb onb anbere £>rfer barmif befefef / »nb behelf nur

lauter jung Solcf »mb fich* Awaren aber jweneSrüberbep jhm(5bibter

„an £Uiaö / welche jbren alten 93afer / auP KfnMide« liebe belmttcb bep ftcb

föbr
cten/ b{efergM Stefh^lejranber fol auffein SDtuttcrpferb hinein reifen/

vnb fbr 5öae,t vot ber •^)^£n anb<nbtn / f° wörbe DaP SWutferpferb fich felbfi

tool wieberherauP finben/welcheOauch gegeben. Dtefe bcpbeSrüber nimpf

Stleyanber alleinmif fich/»nb läfief feine anbere SßblcFcr aQe juröcFe. 3n bem

fie eine weile gegangen/ fommenfie an eine !Pforfe/beffen0cbmeübeüleucb^

fefe / ba feben fie baP einSßogel an ble «Pforte genagelt. Der \8ogel fraget

toaP 2tlerant>er wolfe/ aiejeanber tcr fuefce baP SGafler ber Sßnflerbligfeit.Der

^öogel aber iwie gebet eefin ber Sffielf ju. & antwortet
;
jimlich fchlim/aßer*

leplafler gehen imfcbwunge/barauffreifftRcbber^ogelloß »nb fleucht ba#

»on ; 21leranber aber flößet bie Sh&r auff»nb flbet einen (Sngel fi&en/ber eine

fPofauneinbcr-Oanb baffe / »nb immer bamlf jum0Kunbewll. 3!e;anber

ber fraget/wer er fep ; Der£ngelanfworfef/ich bin Stap^ael/ »nbwarte mit

Verlangen / biß ©ottSefehl giebf/ baß icb mit ber Pofauitebcn Scbfenben

3öngflen Sag anfönbigen fol. Sffiet aber bift bu benn ! 2llepanber bin ich/

fpricbf er/ onb fuefee baP Süöaffer ber Cönflerbligfeif / ber <2ngel reichetibm tif

nen©teinonb fagef / gepeonb legegegen biefen einen anbern ©fein / welcher

Wefentn gleicher SQDage halten wirb/ foletfbirtbun. 2lle;ranber fraget / wie

lang fol ich benn noch leben i ber <£ngel / bu wirft nicht ehe flerben / biß <Srbe

onb Dimmel »mb bir $u (Sifen ( etliche fc?en ©über onb ©olb ) werben.

3l!e)canber gebet wieber ^erauö onb ftnbet feinen ©fein / ber biefen gleich

febwer/ febüttet cnblicb ein wenig <£rbaufbie SBagfebale/ ba halfen bepte

©ebalcn glefch. Diermif würbe angebeutef/baß/wann 2lleTanbtr begraben

wärc/erft onflerblicb fepn wörbe ; ^Snb alff 2lle]tanbereinömab
w auffbcrDep?

OeKur ( ober ghur) oom ^ferb flürßefe/onbman fb01 / wegen großer Di$e/

bftjbmfowol oonber (SrbenaW oben herab befchwerlich gefallen wolte/ feinen

panper tmfer geleget/ onb feinen tScbflb fiber jbr gehalten. ( gflfd-e fagen

baß fie fein mit ©olb onb ©Ubergefügten 9iocf /onbeinftibernePmit ^olb

TjiTilj Befehl«*

©arm£fmft

ben.

©uürniöfb
eine ^©f«.

^Baffer ber

Snfierbfig'

fetr.

Sdapbael

mifbec9>0'

faune.
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befchlageneg0 chilb barju gebrauchet ^ben) bahaf te aiepanber er ft »erfian*

ktn wohin beti (£ngel$ «Prophezeiung von feinem Sobte gejielet / »nbba$

fein (gn&e nunmehr verhanben/fep auch halb baraufgeftorben, 0eine Reiche

hätten fie in ©riechenlanb getragen.

3lujf biefeei/ bcoSHcjcanberesgnbc fielet auch@chfch 0aabi in feinem

Küluftan / befi^e fc{et>on bag 2). gapitel Im brlften Gliche. 3mgleic^en tfi

auch oonbiefem Sffiafcr ber Sßnfierbligfcit/£ap. jp. bee erften/onb ao.gap.

t>eO anbern «Suchet* 511 lefen/ ba ere alfo mit bepbringet

:

^cttn'Önglöcf ö6crt)(rDtcfcitt?ar^e föoltfe cr^cufl.

2ran>t nfcit/De#£ebenerem auef) Dur cf) Dag ftnflrc fleufi

SÖ)er nun tiefe <pcrffche Scgenbe ntc^f weiß / wirb biefcem>c§nfe

Orter im^üluftahnwolonaufigelegef lafen. Oaß ich ber jwene Gröber/

d^lbben>nb (güiatf/ welche 2lle;anber mit |jch In bie.fJblegenommenhaffcy

ferner gebenefe/ haben felbigeau0 bcm0trombetf£ebenfl getrunefen/ Daher

jienoch jepunb leben/ onbaufber Cüßelt rmftcfcfbar fepn foßen; <2 Kiat* auflr

Dem £anbe(ShiDDer aber aufDem Raffer. S2Beimmm einer in iffiafere1 @e*
fahr nur fleifligrufft/JaChiddcrNebbÜton glaubet fefllgli^/baß er j^nhelf#

fen werbe/fo fompf man mit bem£eben Davon. Oerowegenbie jenigen/ ircl>

che In «aöalferd^ofh gewefen / blcfen «Propheten angerufen / vnb Daneben
erret tet haben/ fehreiben Die Jpölfe bem (Sabber ju/onb fhun jährlich nach jh*

rem getanen ©elübfe/ jhmju(£hren ein Opfer / weichet* im gebruarioju

gefächen pfleget / hafte gegen tic Sftachf etliche gutegreunbe/ gjtamumb
OBeibeei «perfonen jufammen ruffen/jhre ©efa|r vnb erret tung erschien/ onb

bem^ebblbancfen. 0ehenftch barauf nietet / Banner onb Reiber/ jeg*

liehe abfonberlich / vnb lafen fleh mol traetlren / aber ohne ^l'ein. 3hm P £w
Sftebbi toirb auch in eine abfonberliche (Eammer/efUcbe 0chüfcln »cü aller«

banb größte tmb gonfeef »orgefeßet/iu ber mitte eine höl(5erne0chöffel veß

gifererbfen SD^c^l/fo mit einem brennenben SUßaitfliechfebeflecfef/gehen ba«

oonvnb fagen (Shibber^ebbi/mennbirbip-Cpferangenehm/fogfeb ein ^ei<

chen non bin $lnbet man auf bem borgen in bem CWehl entweber einen

#anbgriff/5ugfiapfenobcrfon|iein Seiten/ fo werben fiefroh vnbfonu
men auf ben anbern Sag wteber jufammen vnb fepnb lufiig. & foßen aber

oft bie Sßeiber hineingehen/ onb mit ber #anb ine* greifen / jagen ber

«proph £f «* gethan/bamif ihre £11 fl beflo langer wäret.

Oiß^efHoßen auch bie 3fownif42*n (EhriflenSftafcragcnanbtbep

nen feprert/ pnbJZBein barbep frinefen / welche^ bie «Perfer nicht fhun.

(£f*h*U fi^ b£P Sprung biefeo §e(lefl/ate mir ifl erjehlcf morben/ eüifen
iu3lrbebtl5Ugcfragen/ba^bieC2jßirfh(n/einfung l

5Beib/bcpfoieher£uf einen

jung@efeßen/ in bem ©erwache / babeöSprophetcn^pfferfiunb/xicrflecft

haffe/ju welchem bie §raw bisweilen ein vnbaupgieng. @ie hatte aber einen

Knaben Ponoicr3#en / welcher ohngefdhrauch in felbigcei @emach gehet/

onb alö er bfcfenfrembben ?Eßann fthef/wil er beginnen ju metnen/ber COjarni

aberrei^jef ihm oonbem -Opfer einen $pffel / barmit lauft er hinau« juben

©apen/



Steife S&efcfcretbunö.

©dffen/ fagefjum^fer^i&fccrWi^bej^mcimn3(pffel8eg(^n/ i>er

“Sater weifj nicht wie bao $u »erflehen fep / ob ßfjibber ‘iftebbi / wiber i>ie ©e*

wo^n^ete/ftcfetbarcrfcfeetnenfolfe/ge^ef flnbetben^ereWen miefonbere

licken ©eberben fitjen/ biefer aber / als? er oermereft / bajj jljm feirt gebührlich

.Öpffer mochte gef(jan ober er felbfl junt-öpffer werben/machet ftdj

bigfeitbaroon/ Die $rawaber entfchulbigtfiaV bafiftexwn nichts *B#n*

fdjafff fjabe/$rtb fo »iel/oon tiefer perflfehen dpifiorie.

0a^27.€apftd*

‘Sonjfjrcn pcctm vnt’txro Werfen.

Oie bie poeterep betrifft / wirb fettige 6ep jetten fo^oe^geliebet/ bafj <*,, .

mir beueht nidjt einigeNation in ber
L
2Belt$ufepn/ welche tneljralö

¥

^^Dieperfer barouffRalfen, £0?an ftnbet berfclben hin *mb lieber gar

viel/
weldjemitalierhanb lufftgen onb nachbenefliefert ©ebidjtenönb^er*

fct% , titelt nur in edjrifften / fonbern auch in perfon/ bepfürnehmen Herren

,rt
©aftaepen/auch tvolaufben Cföatbanen/Mrügenwnb anbern ©elagen

iefe fln&m / onb umb etwas ©elb$u gewinnen hören taffen / werben auch ojft

|
U grojfen Herren/omb fle »nb Ihren ©dffen £uff$u machen / erforbert.

©e^at ber tonig/wie auchbie^hanenjcglicherihre eigenepoeten/web

ebefteb nicht anffben ©affen gemein machen/ fonbern bleiben in #dufern/be*

roühenfldj mit newen3n»entionennurjhre sperren juerlüffigen/befommen

auch bisweilen/ wenn fte was ftmtreidjee »nb furfcweiliges übergeben{jaben/

fiatliclje Verehrung. Ä L

Sie Poeten fepnb »or anberninibrentteibungen fentlicfj/ f?e tragen/ Ä<r b<£

gleich bie gtlofuf/weiffe SÖnterrocfe/aber bie fepnb form offen/mit breiten »nb g>0(m
weiten©rmeln/»nb eine £afdjc»mb ben {eib gegürtet/ in welcher er Köcher/

pappier »nb gitttfaßtraget/bamit er auffbegehren ber itutt feine 3n»ention

»nb Söerfe atebatb fc^rifftlicfe mittfjeilen fern. ©ein Hantel tff ohne ©rmel/

bat autfe feine ©trümpffe an/ als Die anbern/ bie #ofen aber geben gleidjals

©trümpffe fpjt? ju bifj auff bie $üffe. Ses Sinters aber fragen fie @ocfett/

fo nur über bie föiodjel gehen. fragenaudj feine 9J?enbile ober biefe Q&ünbe/

fonbern nur 2Dfü(?en. Sie/ fo auff bemSSJjarcfre geben /haben einen bunten

$!otjr »mbffchgewunben/ welcher über bie rechte ©chulter»nblincfe»2(rm

banget, ©tebenalfo »nb lefen Ihre ©ebidjfc/berer fiel wiberbie^drefenonb

jbren^)eiligengeriehtef.Sbverbdltfleh aber mit benfelben wiePpe>ratiusfiget*

Scribimus indo&i dcxftiq» poemata paflim.

CÖlanbatberer einen groffenünterfeheib; efti^e machen ffatlidje/etfidje

audjfdjlechtt@achen/glcich audjbepvns $U gefdjeljen pffr3£t/onk
J’

0*,
ü.
ert

15fabmenSchaer(fo nennen ffe bie Poeten ) nicht
^ biefelaflenfteh

auch begnügen/ bapffc mit anbern Sehern gefdjmücbt in ben trugen »nb

SKartftfleben/ »nboon gemeinen ieuten etlithePul ober (Shilling befom#

men.
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#24 3Das fünfte 2£mcb &er perfinmfeben
I

men. 3« ktractyung Oiefce/ hat krfurnehme Ätfifche poet Suffuu

gefchriekn;

Schaer olmifch her derede bir kodokh
Bisdahe fchaeleri Eiden koidukh.

<£taieDer junger €felrotl pocte

©rumbbk !

poctcrct> ftelHcb nun gtfnfcftdj du»

©ie haben herdiefje ©chrifften ber alten ihrerRation 'Poeten/ fo wol in

. gtlrcfifcherabperflfchtf ©pradje. ©enn weil kpbe©prachen bep ihnen
®er poet?

gäfog j-^/ lefert flcfo gern bie gürcfrfchc ab toeperfifdje poeten.
©^rifften.

21« feer

S3«rfe.

2J5rebefte poeten aber/ bie fie in ©Triften haben/ fepnb(nach bemfie mir

funbgeworkn) Saadi, Hafis, Firdaufi, Füfluli, Chagani,Eheli, Scherns,

Nawai,Schahidi,Ferahsed,Deheki, Neflimi, &c.

3hre arten 93erfe gu machen/oergleichef fleh faß krSeuffcfyn/knn tfe

ik «bfehen aupiekeimen haben/workp fie eo fo genau? nicht nehmen/ wenn
etwa in einem ‘XJere eine©pik mehr / ab im anbern ficket.

©ie haben nicht allein am eni>e ber Söerfe gleichlautenbe £lbn »nb
©pOaktt/ Wie pag. S27- Kuri, muri, pag. 544. Sar , behac. imglei^enpag.

Ä02.& 003,fonbern auch Bank onb einerlei ^Dörfer/ welche auch bewerten

gu anfang / auch wol in ber mitten ber 'iScrfc müffen gefaxt fepn. 2luchfuchen

flcj^re £uffinben3Bortern/ welche jwciffel|affte bebeutung haben. 3tem/

baftfte nachkr $*Bur Anadiplofi gefefnfepnb/ bafjwie ein 23er$ fleh enbety

ber anber wieber anfenget. 3<h wtl nur ein par gum Tempel mit Ijieher fckn/

weitläuftiger hiepon ju feprt wtl onfer uorhaknnicht letben

:

cp;j*

°Ji Cpri?

Tziri,tziri,tziragh jäniczae?

Adamira demagh Jani tzae?

Tziri,tziritziragh esteri bud,

Adamira demagh cheri bud.

aruttib ftiiflert bochbaä Riecht?

(Darumb praltmb poeb* DerS^ann t

Jenem £rucfener£alcb gebriebt.

Üfeltf gett bangt Diefemam
#it



SCtife QSefcfrretbung.

SJtefefief erbte jtevligfeic neben bem Anfang »ni> Büßgang flHCfeinFmFtp^
3RijtUlWlUtl/teri frtJCßt/»n& cheri

A3 ^y^AJcJ CI^awO'J

Kälem be deft debirän beh es hafärderem

Derem be deft neajed meker nauk kalem.

S)Mm SÄepnung/vnb gebe«mffcie/fo fielen t><r§et*r mitpitn muffen.

§cOer iff ofdm«(M? alä taufeno ©ulOen ft>crtfy

tyafi Om (ein 0dO/ffc Ofr ffet£ ntfeOcrm$ $u Utyt.

^hr ftudium Juris ober bie^Biffenfchafft 0«r Diente erflrccfet ffdj nicht

M?cif/fk^&cn *war etIi^e ^cr^f^bencC^efefje/wel^je ffe aus bem3llcoran/vnb!

.
‘
ue oiffen

Commencarionehmen vnb%cn/ fdOigeneben vielen ©ewofen*

!
berÄaffvnb®üvonbef ffdj gebrauten,

^nber Medicin folgen Heben Avicennam, haben am aüermeiffen

lauter ©alenifefce £uren/ mit vielen ©ctrdnefenm Ärautern vnb 3Bur*

#eln/gebrauchenau<h anbem Patienten vtel&ingeeufferlich/gehen bisweilen

feltjam mit ben daneben »mb. gu®chamachie / würbevnferi9?ebiow$u

einem geforbm/weldjcr ffch in Q5ranbwein uberfoffen hatfe/vnb halb für tobt

lag. tiefem hatten ffe aue Death ihres OÄebici / welker ein fefcwarfler Araber

war/ein flucb <£ip auff ben Hoffen ieib gelegee/folte bie%w bempffen/vnb als

vnjer $JcbKusbawiberrebete/empfunt> eober2(raber gan$übel/meinete/man

muffe ja eontraria burefc confraria curiren.3£enn Äinber oherftrawen Franc?

werben/ muß fein dftebict»/ fonbern / bie Äinbermuffer / welche gemeiniglich

tt.-QM von bekröne? gelerrtet/ju ihnen geben. ®ie haben etliche Fächer von

Oer Äebicm/lo wol was <Pferbc/als $?enfd)en betrifft/befchrieben.

^nfcrSÖiebicuo/tvurbe wegen feiner ^hpmifchen Dtrßneiymit welcher

er bei? ihnen gute Curen t^afe/ hoehbeliebet/ auch alfo/ bap ber&onigjfmt®£/

ffaüung anbieten lieff.<£r war in @chamachic in folgern OSeruff / bap ffeenb

lieb famen/vnbbracfyen&mte/ Gruppe!vnb SMinbe für feineJammer / be

nener Q3einc vnb@eff4}ter wieber gebenfolte/vermcinmbe vielleicht/ bap er ein

newer ^hriffuo wäre. 3h«r viel machten* auch wie iu bee £Q:rrn grifft

geiten/ wenn ihnen geholffenwar / famen ffe nicht wieber&antf iufagea

©as 28. gapftel*

^outct^jironöntta/gtoffcnölo^t^/rtn^ctlung

OcrJdt/otiO j^KittiS<ilrt*^cr'

31$ ftudiumAftronotnicum ober bie ^iffenfehafftVon beO^itU^

mele £auuff iff gleich wie vor altengeiten/ ba de Q)?agi noch waren .

$cm alfe

S). #a«m.
©man.



Minttz'm*

AjhmtmU
&A(tr«h-

fitt.

ii6 SDö8ffinftte25üc&t>er pcrftanifcfren

SäpsrtsGlo-

btu ritruu.

©reffet

@lot>u$w

ölfe auch nochie?* bep bert Werfern im hohen
<

3S3erth/ »nb bie fcarmit »mb ge<

bcit/t»crb£nMinatzimgc)i(mbt/|rtbcnau(^»omÄ6nid»nt>^^nettj^ie gc*

wiffeQ&efiaHung/ wten?ol nicht fo fehr »mbbic$£§eoretifdje SBiffenfchaVfi/

m* bieBewegung bet 6tern betrifft/ als »mb bete Prognofticiren/ ober au$

bemfelbm nach ihren Wirkungen etwas $u weifidgen. ©6 »il auch niettw mb
|

bie Otfiionomia ohne Olfirologfo gerne lernen / ja lieben jene vielmehr / wc^en i

biefer. ©annfte empfinbensauch/bap bieOlfironotniafep eine arme SÖJutfrr/

1

welche bie Olflrologiam $ur reichen Tochter §at/»nbmup »on berfelben erncty i

ret werben. $er Minatzim traget flete fein Aftrolabium bep fleh im Rufern/

'

bap ernach erforberung alsbulbeinThema aufftichten fan,2lber nach bcr@to
|

burt$@tunbe eine Nacivicec $u {teilen / fan nicht bep gemeinen Leuten g<fdje<
!

hen/weil |le feine@tunbengeiger haben/burdj welche fte bas Moment fo wol/

alo bep grojfen Herren bureb bas Aftrolabium anmereben fönnen.

3n»nterweifungber2lftronomiahatfenfie weberSphaeram armiUa-

remnocht3lobum.©arurnbeo jhncnfehr»erwunberli(^ »orfam/bap flebep

mir eincnroolformtertenGlobum fa^e»*2Uö ich fragte/ob fie nicht bergleichen

pcicten/fagfen fte netfi. 99or alten feiten wäre ein grofler»nb fönftlidjcr B clek

|(fo nennen fte benGlobum^n'perftengewefen/aberburch benXörcfenÄrieg

»mbfotftcn.^ch »ermutc/bag cs ber mäffcgeroeftnfepn/welken ber«pcrftfch«

Äbnig @apor fol gehabt haben/ fo »on ©laß ift bereitet gewejen / in beflen

Centro matth<tfft?en fonnen. ©a»on Cardanus de fubtilit. lib.lj.

Sapor Rex Per/arum machinam tarn grandem e vitro conftrui

fecie,utin ejus centro federet,tanquamin terra fphjerula.fpeäans fub

predibus eciam aftra,exorientiaq; ac occidentia fidera, uc fic mortalis

cum eilet , fupra tarnen omnem mortalicatis condicionem eile vi*

derecur. dergleichen Sphaeram fol auch »orÜM ^unfireiche 2lrcfci
J

mebes gemachet haben. $Bie hiervon Claudianus Epigramm. 21.

Juppiter in parvo cum cerneret aethere vitro,

Ri(it,&ad fuperos talia didta dedit,

Huccine mortalis progrifla potentia cura?

Tarn meus infragili luditur orbc labor.

®ieferbe6<3apore Globus hat hoch möffenvon etlichen fiucfen©lcif;

jufammen gefapt »nb Zerbrechlich gewefen fepn/ ift auch nicht viel gr6|jergc*

wefen/als bap eine ^erfon im Centro hat flpen fonnen. 2lber/bap ich h**rbtp
:

eines anbern »nb »iel föfilidjern Globi gebende x 3hr. $urfll, d. £erpog

$ueberichJU® Wolflein/mein gnäbigfierden/hatjepunb aUhiez bep

,

ber Olefiben? einen hoppelten Globum »onßupffcr »erfertigenlaffen/beffen
j

diamecereilffteh^ 3'up/ »nb fönnen im Concavo $ehen<perfonengeraum

»mb einen runbe«£ifch / welcher neben ber 9£>anft’ an ber Oljris hanget/ fipen/

»nb bie ©efiirne/wie mt$ bie 0onne/ausihrem eigen Centro lauffenb/»nb
nach ben gradib. Eclipti«* fi<h felbfi »erfchiebenb / auff»nb nicber gehen fv

.

hen/»ermitteteeines innerlichen foorijonts / »onauffen ifi bie (^rb^uget mit

ihren——

-
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Anhifoi

& lun,

*rei

'«res.

| _

' — ^

ihren £änbern/Sfäbtcn/0ftömcn »nb Seen »erjeichnet.£)effelbigen (Si0 *

i

bi bewegung öefc^U^ef nach t>ec bewegung bed ^)immelfi/ burch Fünflifche

öroffe SXäber / welcheoon einer»om SSerge laujfcnbcn SCOajferquefle nach

0W<|7« 2)ßaß getrieben werben.

Öie <

perfer mejfen ihre 3ahre nachberßonnen »nb Sößonbetf £auff/ha*

ben alfo annos loJarcs& lunares. Oie Lunercs jwar beobachten fie nach

lh«r Religion/ waci auffgewiffefXÄonatfiSagejhreSefiebctrjff* Solche

3ofcrc/ weil |tc nachM SSÄonbct jwMfmahligen wieberfehrung jum newen

i £ie^tgemeffenwerben/ fallen eiljfSage föderale* vnfere 3ahre. Öen an«

' fang ihrer >hrjahl reiner, fiewn ber Hegira ober flucht SWahumebtfautf
’

OXaca/ welchenachbn|er3ahr;ahlgefchehenim 3ahrehri|ii<52 i* ben

i

a.

1
3uiij. Nachher Sonneniauffabermeifcntlebafi 3ahr »nb jwarangefam

j gen oom^Equinoaio verno. Oig nennen fie ba$0onnen3ah r/rech cn «uch

jb1 2t!tcr barnach / onb fagen/ ich binfo »nb fo »iel Naurus alt. 3ch fehe batf

biefe^ Tonnen 3^hr auch iu 3Bejwnbri ÖJlagni jeifen gebräuchlich gewefen/

tmcau6 bem QXurtio, wo ber^uffjug »nb Orbnung beO Oarij Kriege* Curt u *

jFjerttf erjehlcf wirb/erheßet ; Magiproxuni patrium carmen canebanc, L,* 7.

irfsgos creceuti & iexagintaquinque juvenesfequebancur puniceis

aoiicuHs vclatij diebus cotius anni munero.

3hr Sftewc 3ahr / ober wie fie eO nennen Naurus, fangen fie an nach ber

uhralfen ^erfifchcn ©ewofjnheit C wie Scaltger faget ) auff felben Sag/
0>tunbe »nb SÖJinute / wenn bie «Sonne in ben /Equatorem tritt / ober bao

principium y berühret/ »rtbifl ihrer Minaizimfürncmbfie2BercF/ba$ fie

»mb felbigc geit flehen / mit ihren Aflrolabiis burch ber Sonnen hieben

Eintritt wahrnehmen/bann fie weber fünftlirhellhrwercfc noch Sonnenjei*

ger gemein haben. ^ennmrnberMinaczim ben^unctanfaget/fehefaBcO

<2*oltf anjufrohlocfenonb jaU(bjen.2Bafii|ieniehrbe!) biefern hohen $rcw*

ben $eflbcginnen/ ifi broben ju Schamachie/ bawir biß gefl mit begangen/^

angebeutef worben*

SKadben^alenber/wel^enfte Takhvim nenncn/anlanget/habenbie

Werfer oorjeiten ihren eigen gehabt i baß fie eine«! einigen SKonafO jeglichem

Sage einenNahmen non ihren Ähnlgenbnb fapffem/pelbcn jugelegef. 31$

i. Oromasda,2.Behem6n, 3 . Adarpahafchc,&c, Solche Rahmen legten SMiwer

fit auch aujfbie3ahre/ »nb mufienjegliche»ier3ahre/ nach ber Orbnung

auch folche Nahmenhaben / alöbfe erfien »ier 3ahre würbenOromasd* , b/e

anbern Wer 3ahre Beheraen genanbf / onb fo fortan. SQßenn aber b/e vftah*

menben SDJonat bedeuten folten/ wurbeba^S33 ort Mahcojonaf barju ge*

fegt / wie hieroon weitläufftiger ju lefen bepm Jofeph Scaliger de emen-

dacionetemporum,

^iefergalenber aber/ onb 3ahre^echrtung/w(emanhe
inbenEphe-

meridibusOngani neben anbern amStanbe ftnöef/ wieauch tie Jahgahl

oon Jesdeczird anjurechen/fepnb gan| abgef^affet/onbgebrau^en b/eper#

fer jc$o ben <lrabifc|en ^alenber / beffen 0Äonaf fepnb.
^

ITff tj

ber?)erftr.

de erneuJ.

temp. HO. +t

Pag' isr<

440.

ftJ

uh -

• 9 $.
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Celendiriu

Arabicum l

&Pcrftcum.

*

Zy& funftte SSncfr bcr perffcnifcfoen

Maharem,

Sefar,

—
««

2*

£-o> Rebbi EwelJ

^ Rebbi acbir*

^ J^U) TzemadiEweb

tf^cwU) Tzemadiachir*
«•

7. Retzeb*

Schabahn

J

9* Ramefan,

SchawaL

Diilkadac.

<2Barumt>

btc Stomen

t>m ÜRona'

I tet» gegeben

I O. jJ}£

ii» scmJ)
• •

1 2. *3eusa)) £_$<-> Dfilhatze»
•»

^o^crakrfcieCKoiiafcfpl^c^mcttkommen / ift auffäpliefc irt

Hiftoria Arabum Ecchcllenfis beß0J?WO pag.204. & ^qq. befdjrieben/

onb mu£ man fclbigc beutung berWörter fefylfjen naefj bcrge/t/ala fle erfi er#

bacfctfepnb. Maheram fomptoonHarrcma verbieten/ benneeroar ben

Arabern nit »ergont/bajj fte in biefcmSDfonat fidjjum^rieg ober 2lu£fall auf»

malten. Sefer,v0n etlichen fclbige$ 'ftafimene luftigen »Ortern in Arabien/

weil in biefem CDionat / flein benfelbigen jpe^afcrmdrtfte gehalten / obervon

Satära iefjr feyn / totil felbigenCföonatjp 2tu§jug jumßrieg obertob ge#

febabc/pnb alfo $rc0täbte lebig blieben.
6

R ebbi ewel »nbRebbiA chir,ber erff e bnb anber $rfipngTzem adi

evelvnb Achir vom tzamada,}ufammenwadjfen/obergefrteren/n?eilbicft

Monaten bamafjl im hinter eingefallen, ^iebci? Ratten aber bie 2lraber nidjt

in adn genommen /ba&bie Qftorwt nadjber iunarifdjen^apcetoniing

niit allejcit im hinter/ fonbern aucfcim 0ommer einft einfallen mürben.

3$ rceij) audj nidjt/ob »n »ie biefe Sitfonatpben halb nadj bcnRebbi folgen

femnen. Rctzcb. von bcr $ur$t/ wcilb tefer auefteiner non ben ffiortaten/

'

v bfl



Steife 25efcf)petbung. Giß
ta fle nic^t frieren ober aupfaücn burfften» Schaaban^om jertl)eilen/wtil fie

jur^rönefe jfjrer J^eerbe SBafjer jufuefcen ftdjin rmterfdjicblidje Rauften
tljeiknmöffcn. Ramefan,nonbergro|Tcn0onnen#ifk/wel£i2e»mbfelbige

3*§ree war. Schaval,»om0tfcwani? inbte §&&erec?en / weil x>mb
fclhi^e ^eif bic £amef)(e auflf bie Q3runfi gierten» Dfilkade,*wrtt ru^en t>nb

fliUfacn/weH bifj auch ein üftonat/ in welken fie nidjf friegen burjften. Dfil-

baczc,pom5efl begeben / weil tunb felbigegeitbie alten Araber/ gleich nod}
§eute gefcfcie&et/im felbenSOionat |§rc SBalfafjrtett|umTempel nadj vWecca/
SOflebina tmb an anbere Örter pcrridjteten.

©ie Xaßc in t>er ‘333odjen anlangenb /fangen fle biefelben an jit jeljlen/

»0ni)nferm@onnabenb/t>a«iit ber flebenbe /ab jbr Diuhe t>nb$et>ertag/cMff

ben $re*?tag fdlt/ljiermit fonbern fle fttfe ab twn ben^Abenpnb griffen
,©ie 'ftafcmen j£rer i£age fcpnb

:

x, Schembe.0önn<lß(nb,

.
****%. Jekfchembc, ©ottfag,

5 .
Dufchembe. Montag.

KjSZ <5u» Sefchembe. St'nftag.

5.
4^ä>^TrTfcliarfchembe.S^((ÖJO^eit-

6. Penrchembe. Ctotttt(f|fag.

«jt <4^ AdinevelTzumeh, ^wptag,

SBcil fle nur an j§rem $rc»?(agc jufämmett fomwen / tmb jfiren Der*

meinten ©ottcpbknflverricfeten/Wirbber^agauefeTzumehein^Oerfamb/1

lungstaggenanbt. 33nferbiefen£agcn£alfen fle ben TfcharfchcmbcfAr
ben »nqluebfeligffcn / wnb fafl betnTfeharfebembe für gleidj.

SOon ber Aftrologia,ober 'Planeten lefen galten fte fcfjr viel/fa
me|rab

fldjp gebubw/tmb fcaben foldjen2tberglauben ofw jweiffel oon ben altentyaU

beern/trclcf;c/wie Cicero deDivinat:faget
(
barinnenberöbmfwaren/befom*

men. 0ic foücn nidjt glduben/wae 0almaflus$um 0efeimpffber Aftrolo-

gia(jwarc(TOOß f}art)fdjleufl J Aue AftrafuncDij, aucnullaeft AArolo-

gu. .0« Pcrfer glauben mit ben Arabern bap Incelligeociae feprtb/ weldje

bie ©cflirn regieren, 0iefepnbftirfic& <m abergläubig $8oW/ wenn nun

einMmatzim mit feiner ^Babrfagerep baju fompt/ fbnnen fle gar lefd?f ge#

braefttwerben/bap fit enttvebet au^offhungmm guten/oberaus#urefo bce

"
ii| Wfen

Di« ftp?}*

man*.

AßrobjrU*

^tAnnit

clwaäer,,

f».
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>ofen etwas vornehmen/ ba£ fic fönfl nidjt trafen/ glcidj Curopalaca vom

Heraclio fehrcibet ®er / als j|>m »om0tcrnfucfer 0tcp^no 2Uejf«t». ge*

propfiecepet/ wie bajj «r folte im Raffer »mbfommen / hat im ganpen ianbe

alle öammevmb ben 40cicfjen laffen einreiffen. $ajfebenauffbiefeart fürth*

tete ftcfy Sföanarbus berfürne^mc alte SSRebtaie ju $errara / welker alle0ru*

ben vnb©raben meibete/bieweil j^tr prophccepetworben er folte in einer©ru*

ben »mbfommen/aber er«am ein jung ‘ißeib/tmb lebte hernadj nidjtgar larv

ge. Öaher fefccrfcweife biß Diftichonvonj^minElogüsJovij.

In fovea qui te perirurum dixic Aruspex,

Vates verus erat: Conjugis iila fuit.

Qlffrologifdjem Aberglauben galten ffe ffeben £age im jegli^en

Sftonat verworfen i 2Us nemblicfc nadjbcm nerceiUiccfcte/ben britten/fänff#

ten/brepmb jwanpfgflenmb funff»nb jwanpigffen&ag. 3« felbigenZv
;

gen fangen fieniefet gerne was fonbcrlidjes an. 0ie galten auch viel auffbie

«Planeten 0tunbcn. ^tem / eignen auefc ben 0tun.be« bie iwoljf-Oimlifefc«

Reichen ju/als ber erffcn0tunbcbe&0ontage$ ben v/beranbernben b vnb

fo fortan, gürnefime ieutc folten t lic^teö widriges vome^men/fein new&leib

angie^en/ ins 2>ab gehen/ jantefjt auffsPferbfuigcnaujjjurcifcn/ wennfle

ni^toom Mmatzim juoorvernommen/wenn es gut fep. Ocrglcidjenabcr*

gläubigem beginnen gieng auch iu 0chamadjie »or/bep bemShanpnöSiJJf*

bico/bcwon oben melbung gefefeehen. ©emciutgltdjbefleifltgenfich j§re

fim ober OJieoiei ber Aitrologiae onb bes weifiagens.

^ipwetlen treffen foldje ^Bafjrfager jimlidjein/ aber nidjtfowol bit

propfccteplwngauo bem ©ejlirn hernehmenbe/ als aus anberen^mbflaw

ben. <£i(jweilen giebt es auch ©djwarpfönftler »nter folgen 0ternfucfern.
j

ete fagen / bafj mandjervon5>atur jur Aftrologiamb ^Beijfögunggmeü

get/wenn nemblich CDiercurtue jur gete ber @cburf wol geflanben. Oiefe fob

len ebne bctradjtung ber 0tcrne weifjagen. SÖian liefet in ber Hiftoria Ara-

bum bes Ecchellcnfis Syri jwep wunberlicfcc (fjrempel/fo aus bes Gregorij

Barhebrae Chronico lib.^.genommen/baß nemblicfi imIps.^abr Hegira!
einOPann gewefen/ welcher viel geroiffe©inge bat Tonnen »orber fagert. St
baffe auch einen Dling gebabt/bap/wenn jfm einanber als er/ am ginger getra*

gen/fiefe nwfet bes latbens enthalten fonnen / bifj erj§n wieber abgeleget. yw
giftet« tjne8$* / tnit welcher niemanb als er fdjreiben / ja auch ni^t eins bie

,

^anb bamif rnbren tonnen, Oer bamahlige Salipba Äamunus/ §&t\t

ben furno^trten2lftrologum 2(lbumafar laufen btefts CÖfenfdjen Thema auff^

rieten/ vrtb befurtben/ bab fein Afcendens gehabt ben v / weitenJupiter/
j

Spica 01 / 3tetn ^nus anfdjawete. 0onn vnb DÄonb waren in

eodem gradu afeendencis gewefert. Oa§ anber Simpel fol fleh im 3 ^3.

3abr Hegirw habt» jugetragen/ ba^ ein Sftebicue/Rahmens stabetiparen#

!

fls/baW aus berbewegungbeS pulfesfublen fonnen/ bafj einer hafte QSrtp

mif jawer 5Ö?il^ vnb ^albfleifth gegeffen. 0olcfeer proheeeph»ng Ubrfacfc

hafte er feine anbere gebenfonnen / als esfdmejhmfoin benCO?unb) hafte ee

von
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tvaTJjl^^roIo^^c Iferfathengnug hicrju jtpn formen/ ob nicht et#
t> von i>cr t^chwarpenfunfi ober anbcr S3mbfl«nbc mitunter gelaufen.

_ x tönP abergldubifchen Äänflenonb Propftcecphungen/ halte ich

fAx^n i),esJcnn3l?f $u fepn/bap fit burch basUp jufünftige Singe erfor#Ef“WWf fölege ^etfagers in^spa^anam SKaiban ober grofem
^artffe/nwjlrem aupgekgtenÄramc flpenbe angetrofcn.£>erer aber fcpnb
tfweperlep arr/nemblicfeRemal »nb Falkir. £)er Remal iß Sem Geomanca;
Blad?/ gebraust fedjs ober acht Würfel anmb fupfer £>ratfldnglein ge#
jogen/onbtoeifagetburchbasüp; £)er Falkir aber aufeine anberarf. (fr
£at brepftig oberoierpig buunc Bretter eines guten goües lang tmb breit för
f?<# liegen/wel^eaufbcrünterffenfjtebef^rieben/auf bereneincs mup man
@db legen/tmb feine $-rage oon ben@acfccn/fo man iu wifen begebret/tbun

9®Sää3S
;sS«ÄRtäsSES
Süeanern/irel^e rcrreifet/gebet/ob fit halb lieber fommen/ob bie Partner et#mu oueh anbm^cibermitbringcntrörben/^tem/oon®lu(f onb^nglucf

;

^fliehe fepnb mitfrblicfeem/ etlichem« jwoffelhafitem SSefebetb mieberbirt#
weg gegangen.

*

Q3om »eftltcben ftcgtmenf/onbpar sott fern
Cbcr^auptJicmSämgc/Stdii/eonteficnÄrenuiig.

»2(0 berWerfer weltlichRegiment betriff/ ift bafelbebemMfchetV

,

mte oben geba<§f/gar«§nl%bann es ifi f§rÄonigrei^/toieaüe5)v I

p4*' x 1

9

‘

fforiengchrciberrechtbaOonmelben/ImperiuniMonarcbicurnJ .

^aber^nfg bie grojte/ja alle®eroale fjat nach feinem belieben §u tfyunonb $u
Ia(|enwae cr »^l/ mag ©efepc geben onb trieberabfefeafen/ o$n einiges ein# rimnt *'f
ratpen »nb »oiberfprechen/mag jeberman bas feine//a bas Itben felbfl / toanns :

auch nach jbm ber grbfie £>err im ianbe toare/nebmen.^orbep ban ein grof#

ferÄnech (b<her ©eljorfam heruntertränen/ bap jeber in folgen Odilen/ bep

»ergiefungihres^iutes/ manns aucham onfcfeulbigfiert ifl/ fleh gcbfll«3 als

«in @chlad3fchaf erjeigee /gleich aus halb folgenbengrawfamen Rempeln/
fo bep ben neulich|un Königen fepnb Vorgängen /erhellen wirb.

gie nennen benÄ6nigSchah,Padfchah,Padifchah,heifi aöes ein$6*

wg/,

fiheb.
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mg/\mbpronuncirenea ala Schach. OBenn aber ber 21uirrfif^eÄapf«r art

i>en Äöniafcfcrcibct/ nennet er ihn nid}* Schah ,
fonbern Schieb Ogh , emea

©etflli(fcenober^wp&ettn@ol}nwb@ef#^ttr/bavonbvuntenmitm^

wm. 0a »erhalt ftd) aber nic^jt alfo/trte etlicfeefc^rciben/ ba^i^re ftoruge aua

£ocbmuth ficb foltenl affen £ht>&a(wc!djea auff perflfch ©ott h«ifl ) nen«

nen\amabereinS^annea^m^^^/ alfo^t Riffen ©ebach

Slbbaafein ‘iöater. 0a bebeut aber baa fortan flchfclbfifowcl/ alaeinan

©att^3erbunbener/9leicbbe«>»naber^amc/©oftfriel)/@ottltebfe«?nniccbte*

,

-

th I7 .p4f. /)ochmöthig fennb fte $war gnung/»nb bilben fldj mehr ein ala ihnen gebuh*

i o b ret/aleicbJteMarcellinusrom ÄbnigSaporf^reibct/ba^creinen^rteft
an

l)en^6rmf(ben fldhfer getrieben/
nusquamägenuinofaftu dechnaas.

sapnuht'- ©effen^rieffalfo anfansentRexregurn
Sapor,pamccp»ßderu^lra-

rJld C<- ter Solis &Luns Conftantio Csefari fracri raeo falucem dico. 2lber icfc

Urem. »ermercfc/baß ca ief?o ihre ©ewonheit auch an 0uropeifchc Potentaten/fo fer*

ne ftc in $rcunbfchafft an fte fchreiben/faft begleichen ‘SBcrf gebraudjen/»nb

meinen/ baß ihnen folcher£itel wegen ihrer#ocbh«t in ber QBelt / wol

tommen füntt/wie auch aua benen ©chretben/ fo ©chach ©efi an3*0*^ r*

ben#er&og»on.$olficin abgeben Nee / $uerfeben/bar»on an einem anbern

£rte mit mehrem. ©ie fepnb auch nicht gewohnet / baß man fte in Briefen

mit großenTiteln/ fo etwa ihre unterhabenbe idnber begriffen/ ehren folte.

^an rühmet an 6chach2lb^/ baß er nicht batbabenwolienin Supplicaci«

onen meßr ittela ala/©chacb/vorber }u feiern vOnb ala einmabla einer mit

fogroffem£itel gefommen/ bat er gefaget/ bu wirfl mich mit beinern timln

ren weber groffer noch flciner machen/ fage nur waa bemeSlofhburfft ifl.

©offener, ©je ©cribenfcn nennen bie nehefien Perflfchcn Könige Sophianer,

fle auch fclbfl bie Könige / welche/ nach bember ©tiffter ihrer ©eete ©djtch

0ofi C ober wie etliche Treiben ©efi ) auffgefommen / regieret haben / haben

beliebung gehabtIhrer Religion ju ©hren ben Rahmen mit $u fuhren, ©leicb

wie ber König in Sranct'rcich fleh nennetRegem Chriftianiffimum, »nb

ber Kbnig in ©pannten Regem Catholicum. 2ilfo haben fte fleh auch Bc;

nanbt/ismael Sofi, Eider Sofi. ©icfca ifl bep lefung ber #iflorten»on fclbü

genKönigen wol in acht $u nebmen/bann ctlidje fleh ärmlich barinnen »erfiof

fen / »nb fchretbenofftetwae $u bem Tzinid (Guinee wie fte ihn nennen) vmb

bißweilen bcm^amacl »nb anbem/waa fle bem erflenßofi $u fehreiben foltert.

(Sin erblich £)aß Königreich ifl erblicht fo Iang©rben »on ben rechten ©emdhfov
Königreich

tt
»orhanben/bleibcn fle bep ber Slegierung/in mangel berer aber werben bie/

fomitbenChafie ober Kebaweibcrn »nb$?4gben genüget/ $ur Regierung

P4£. 6io.
öcnommerts ^)ann nach obgebachter art giebtea feine ^urfinber in^Pcrften/

foltenauch»on benen feine »erbanbenfepn/werben bie/fo »on berÄonigc@e;

fehlest bie nebeflen/bcrt)Dr gcjogen.£iefe/wie auch bie/wclche »om alten© oft

fld) noch berrdbmen/
werben ©chid) 0lwenb genantt/ haben groffejrepbed

im ianbe/leben gemeiniglich gar lieberlich» 3fl f«« mangel an ben erflcn 0r;

ben/ fo mugen fleh bie anbemoorfehen/ baß fle nicht»on ben ©ewalfigern er«

morbet werben, t^ie flöufer Kinbcr / wo ber Könige^inber jnnc gebobreii
“ ~

werben/

0
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werbewm<i<hen ffe$u Afyla ober ^rc^c*«fer/n>anrt6 außerhalb ber&effbenp/
etwaan einem jrcmbbcn Orte/ muß bao #auß mit einer anfehenlidjen SOfaur
rmbgeben werb?/ wie drunten inÄilan bepÄeofer Neffen ein^jrempel in fehen.

©aß Infigne ober perffjche ^ßapen iff »or jeiten gewejen Cer \alt

be £0?onb/ Wreicurtiua gebenefet lib.4. cap.24. Caecerum affirinanc lö-

Icm Graecorum > Lunam eile Perlärucmquociensilla dcficiae, ruinam

ftragemqjillisgencibusportendi.^epo ober hat ffch$»mbgcfehret / baß bie

Perfer bie @onnc/»nb Ne SSörcfen / welche ®riechenlanb inn haben/ ben

SP?onöfußren/t>nO meinet Carolus Pafchalius libro Coronarum , t>aß fob

4>e potentaten barumb Den wachfenben S0?onb in ihren fronen gefö§ret/

$aß eo fol ein roadjfenfcee Dteich / weichte ffe in »ermehrenonb »oüfommenm
matten gebenefen/bebeuten. ©ahin wtlrbe auch gefehen mit benpabffliehen

gftügen oberftrenen/ welche als halbe S9?onb offen, ©ie Sonne haben je|?o

i»tepcrferfdrj^rlu%nc,tfnbjwarauffeinemi6i»enDeucfengema|kt/ivieicb

folcbeo in »nterfefeiebfiefcen örtern in Perffen an ben ‘JBdnben angemablet an#

ccmcim0cn©ottfein0c(wcWri icf,0cb<* eseft »on JÖrn*cn. em «»
3ufftoiSank ferumb : 2fe(j> / csmag einer»on bir fügen t»a« Ä.Hiä«.

crtrü/tc&binfjetsbem^rcunö»
1 *

XVer fur&cffen&fniiffcfe mütals&taubmbiBrbeacbtct/
n?cnn er micfr ein Jfingel wäre/ über beffen 2D«upt fey©taub und
(£rbe.

@r gebrauchet im Schreiben an bie Suropciffhe fonberlich«

©emutb/inbem er fein Siegel nichtauff ber feiten ba bie flehet/ fon#

bern auffben Oeürfen »nten auffbruefet. Q33ie folchc Schreiben/ welche noch

me§r beneftvurbigeoinffeh haben/ inber ^urfflichen Bibliochec aühier |«

©oftorff oerwahret liegen.

©ieKrönung berKönige gefdjle{jet nicht ju QSabplort / wieCDlinabous

be« 3rrthumb anberer hiervon rechtwiberlegef/ aber auch l«$o nicht/ »ie« ber^onise. I

meinet/$u£afa (oberÄufa wie eo recht heißet ) fonbern in bertXeffbenöStabt

3oj?ahan/»nb brauchen habet? folcheCeremonien

;

(g& wirb ein £ifch »on einer tollen hoch gefe&t/aufffelbigen fo »fei töfflfe

th< geffiebfeonb gewirette Tapeten über einanber geleget/ab Könige »on bie#

ferSe(tegewcfen.33nbwirb beranfanggemacht »on Schach 3<*mael Soff/

aufffelbigeXapetenfe^enffeben ncwenÄontg / hatte alfo Schach &fi/bep

welchem wir Nubien# gehabt / in feiner Krönung acht Tapeten »nter gcl)abt/

weil er »on 3emacl ber achte Äönig war. ©ann bringen bie förnembffen

(Themenihm bieÄrone/welcije er brepmafjl fäffet/imlftahmen®otte*/$?ahu*

mebo »nb 2talp/reibet t>jf Stirn bamit/bannfeet fie ihm ^er ©offmeiffer/ben

ffe Lde nennen/auffben Äopff: bannruffen ffeaüe/®WrfJ»
newen£o#

nige! ©ottlaffeihm in feiner Regierung ein ^ahrjutaufenben werben. ®c#

i hen»nb föjfen ihm bie güffe/ bringen groffe®efchenrfe /»nb laffenbenxag
t mitgroßen fflewbenonb grofoctenimmetibe gehen. 9[jonJpulbigung/ober

^iiu „ ^ I
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j^re Trespe mit einemgptfcfcwur an ben Könige mit foldjen£eremonien/al$

»ne öebrauc^ttdfe/ au»crft<feerrt/ wiffen flc niefetß*

gßeil bas Diei# fc^r dro^/ treffliche Mb weitldufflige ^rooineen £at/

( ^erer furnembften oben im anbern Kapitel biefcs SSudjee erriet worben)

werbenfelbige/fotwnbev #offflabt abgelegen/ burd}£|ane ober gürfielt als

©ubernatoren/0tabtljalfern/ onb anberen Gebienten regieret/baoonhalb

mit mehren, 333irwoUenaber $uoor/glei# wir in Dvufjlanb getf>an/ jljre nc|e *

ffen£6nige fo ooneinemSeculo »nb ein wenigbräber regieret/fürtficb gebeut

cten/ »nb was etwabenefwörbiges/ baß <perfffd}e<pelieepwefen barausjuetr*

fennenfepnmodjte/mitfcerbep bringen/ ijoffc es bem gunfügen iefer niefettm*

angenehm fcpn werbe / fortberli#/ weil meines wiffens hiervon nidjt »ielge*

fefcriebenijt^dj gebe esPon mir/glei# i#s *>on ben Werfern felbff empfange n.

(Öatfso.gapftc!.

|
Konten ncwlidjtm Königen fn Raffen/ totefuc

ttmwn atit>crt|>alb f>utii>ert 3«&tcn na# cttiati«

ber regiere*.

«10 iffim »orljerge^enben Kapitel gebaut worben/bafj ber Hflrcfifäe

0el#an/ wenn er an ben Äonigfdjrelbet/ $nni#tedja$ / einen

_*$onig tituliret/fonbern nur Schich Ogli.ltyrfacfyweil biefer je&igen

Könige <2?orfafjren nie^c aus uraltem ftbniglidjen ©ef#le#te »dterli^r

iiniegeboten, <£soerf)dlt ft# aberbamifalfo:

HafTan Padfchah.

r c r ©erÄonig Haifan Padfchah , weldjer/wie Q3tjarus erwejjnet / »egen

(an.

'

f£iner £apfferfeie/groffcn Kriegen »nb 0iegeniff Ufum CaiTan ( ber©roflt)

genanbt worben/ warein2(rmenif#er $ürff / aus ber ianbfdjafft Stfellu/

brachte mit gewapeneter J)anb oieUanber/onb onter anbern au#9)erften ow
ter feine S»otmaffigfäc / »nb würbe Äönig. tiefer batte eine 2:o#ter/weUlje

eran einem Schich,^abmens Eider oon 3rbebil (beitfle bepwegenArducl*

lemnennen) bes groffen SofiProncpoci,ober ÄinbesÄinbes Äinb/ weil tr

einen groffen 0#ein ber ^Jeiligfeit füfjrete/oermdljlete.

Schich Eider*

2((s tta# Haflän Padfchah $Eobe (fo gefefca# im ^afjr 1485’. ) helfen

!
xSC

u
,c

i ®°§n3aeub bött feinem ©emafjl mit ©ifft »mbgebrad}t würbe / »nb feine

ft S(b4c
. tierliep.©ieftfSchich aber/als bes Ä6nigs(£ibam/wel#er wegen fei>

nerJ^eiligfeit bep bem^ßoltfingroffem 2fnfeljen war/iffiumßbnig erweblet/

tmb alfo aus bem Schich ein Schach worben. 2tts biefes ber $£urcfe erfob?

I

Hf/tmb jfjm »erbroffen/ baß ein foldjer Schich, als 2fbtrönnigerocnibrer

Religion/ ober ein ffeßer etnfo groß 3tei# beflijen folte/ manau#oermute ce/

ba§
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t>aß et feiner ,£eiligfcif falber ftcf> pmb bert itricg mcfrt groß befömmerintör,
U
JN Der £örcFeficf>wiDerjfmauffgemae§ef/j&n »erfolget/ gefcfclagen/

gefangen »nb j&m ba$ §cß über bie 0%ren gejogeit* ^öfjaruö faget/ llh
bap ©ber niefcf #&nig worben/ fonbernaufl2lrgwo&n/ baßer wegen beö

großen Stofjangtf&äffe ^6nlg werben mögen/fcabe jfcn Siuffam ter Ü&nig in

^erßen»mbbringen laßen/ja etliche fagen/ fpricfrt er ferner/ baß feiere# $ur

£eit be$ j?6nigee* 3acub gefcfcefcen fet; / weiß a(fo |elbß nicht/ weitem ju fra*

wett. £>fe 'Werfer aber fcabenrf in ihren ©cfcrifften/ afö oberje&lcf. 2ßtf nun
Schich Eider auei Dem <2Bege gemimef / nimpf ber Sörcfe alle angrängenbe

MD ne§efien£änber ein/»nb bemäcfcfiget ftef> ber beßen Sfccil »on *perficn.

Schach Ismael frCC ©VOffC

Schich Eider »erließ jwar «(nen©o$nna$ fich/ ^afjrncnfjlsmael

welcher aW ein junger tfnabe für ben Sürcfcn fifttyig werben mufie. denam 1

ihn dt* cln furncömcr^ent in tfilan auff/ 5}afcmenfj ‘Ppr g&altm / ber »en
1

S ,,cf?
ern^reurtbfchaflrf war/bcp felben f fl er aufferioöert/»nb in bcrCd rc

fef
rtfr^far ©ecfeweifer vnf£rr^ef korben. 2üO«nnnbieXlnv\r^rl)^^

fcb«^ c verfrefen/ »nbßc^niif einem frefü^en 3ngcnio »nbtapjfern SD?uf&
3 ‘

h«»or tbaf / auc£ ein®efc&rep außgieng
; fein ‘Söafer / altf ber aute Riffen*

fcfcafff von ber Aftrologia gehabt/ fcaffe ifcttiprop&ecepef / erwürbegroße
Olnge ffcun mff einne&mungbcr ^nber/ »nb fortpflangungber «Keligton/

baf jeberman ein Slugeauft jfcn gehabt, Q}nb alö einflen ber Sörcfc am fiefjer*

jtert$u(?onffanfinopelfaß/fäicfef3tfmaelau0angcbenbeei <

ppre$anb/enegfi

gelegene
<

propincient>nb ©fäbfe/ j^mnmbberSteligwn / fcetf
<

23aferlanbef

$Bolfaljrf/»nb bcfij&m gebfi&renben©fuelfi wißen / wiber ben Sörefen ju

£>ülffe ju fommen/welcfcc au<§ barju willig crfcfcienen/»nb ließj^m in eilein

groß^ßolcf ju/jogenmifj^mnontafre^anau^^ilan/ wofelbßerftcf» auf* <ombltt
ge$alten/$wan$fgfaufenb£D?an/ju welche batfCßolcf autfanDem ^ronaiden' ein stoß

ftieß/baß fic brepmafß (mnberf eaufenbCOSann jufammen brauten/ Den erßen
tf'"“

Slnfafl auf2(rbebil trafen / fc&lugenbie SärcPifäeSSefatung&eraiifi/ ofjne

welche fich hinter ©cfcicfc ©oft Q5egrabnißincine ©fräße gemacht/ »nb

burefc einen Sußfafl ßc& an bie Werfer ergeben/ »nt> j&re SKeügion angenom*
men. Seßwegen bie ©träfe ncefc fjetifigetf SagctfUrumi Mahele genanbf
wirb,

l

öaflbßfcabenfiebierotf)en9)2üßcn/»nbben9?a£menKifilbafchbe*

fommen/wtebaoon imic£enbenQ[apitel biefefföucfcetf »mbfI4nblic$cr ißbe*

richtet worben.

Sßon2lrbebilgicrtg erauff5ebr^/0^ama^te/3ruart/nanianebtefet)nb

anbere »mbliegenbe©fäbfe »nCanber in^perßen/welc^cberSürcf e »on feinet

CQaferc? Sobean befeßen^af fe Mtätf {ich wieber ein / tmb machet ftch Darauf

amcf) an Die
L

lürcfifc^c£anbfctafffen/^lf mit Dem Sörcfen etliche Srefen/

jaget j^n aufDem Selbe / wie »on folgern Kriege in einem ©cbreibenHeinr.

Penise (weiter bama^lg mitfm €anbe ) artbenCardinal
de Saulis gar »mb*

ftanblicfr / gleich wie cg bie Werfer aud\ betrieben haben/ berichtet/ folcft

fmlj Bereit

S}Kt.

gnerßnfmel

2lrb<bil ein.
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(Schreiben aber ifi *u ftnbcn imLaonico Chalcondyla de rebus geftij

Turcar. pag. 441. Erobert 95agbab ober Q3abplon/ S3eore/ ßurbefian/

Öiarbef/ SGßan/CEtffefum/ (grfmgan/ SSiÜiö/^lbilffcfebwa^/ 2Uc^af/Q5er#

bigf/Kartf/ igntafie. S2Snt> alö er Die alle in furger geitonter feinen ©egor:

fam gebracht/ machet er (ich gegen £>ficnnachC>anbahar /anbie3nbianifche

©rängen / wirb auch Jperr fiber biefe ©egenb. !rtach biefetn begab er (ich nach

£agw»«/ »nb empfieng bie Jtrone/ al$ er wenig geif bafelbfl geruhet/ machet

er (ich nach @eorgia/(Ireitef mit berngörften felbigctf Unbc$/wclchen ftc©i*

mon ^abfeganennen/ßberwinbef jgrt/nw^ee baOCanb jgm jinpbar/ baß fie

affe 3ahrjhmhabenbrephtnibcrfQ3aaen©cibe geben mßffen. .Obnunwol

Schach Ismael Soft in folgen Kriegen bisweilen fiarefen 353ibcrf!anb be*

funben/fepnb bochbic perfiden ©olbaten/weil fie vermeinet/ cögefcbe^e ber

9tcIigion jum befien/fo begergf tmb fianfcgafff gewefen/bag fie auch bcnSobf

babcp geringe geachtet. ££cil mm Schach Ismael emfoldjer gtörffcliger

vnb ftegbafffer jpcib war/gaben anbcre2lfiatifchc vnb (Suropcifcge potenta>

ten jlm burch ©cfanbfen onb QSoffchafften/gleich es fte/$um offfern erfutfcef/

tmb weiter ben 5u^ant>^ Perftfchm Stciigcd wicber in ^nfegen brachte/

(ieiff über beet Qlalp ©cef c hielte / ftch audj Darinnen felbfi anbäcgfig antreffen

Iie^abcnbic^fiorienecbreibe:r)bnjnmabI/weiIerben^amen0ofiniif

geföljref / förbem gortpfianger/ ja etliche gar / för ben erften ©efi/ vnb

©fixier ber Perfiden ©ccfe gehalten. Sftach bem er 45. 3agr alt gewor*

ben/ifi er jU^afwingefiorben/ v>nb ju 2trbcbil begraben worben. ©icrßM
menj§n/bagcreingrofier£(eb|abcrber©erecbfigt‘£ifgewefen. SJijattWfä'

gef/er gab jgm auch fo groß ©emiffen rtic^f gemacht/wenn er wiber jgr @e»

ßge bisweilen ©cgweinßeifd) gegeffen vnb Söüein geirunefen. 3a er gäbe

ium@^(mpffm Otfomanifcgcn£aufe$eine©awe/ welche er Bajazech

genanbf/anfeinem#ofe gcgalfen,

Schach Tamas.

^gaf Schach Ismael vier ©fegneginterlafFeit/ vnferwelchcnberßh

fefie Sattiatf bem Q3afer jwar in ber SXegiernng aber nicht in Sugenb vnb

ma gefolgef. £)en anbern bepben fepnb nur nach »erorbnung beO 93afer$

gewifje promneien eingegeben worben, xfticgf lange nach «nfange* biefee

Khnfgetf Regierung / gaf ber Sörcfe Solyman burch feinen gelbOberflen

SuhhanMurac Pafcha etliche ©fäbfe/ fo Isrnaelbem £ür<f eii abgenottv

men/ wicber erobert / ausgenommen Q5agbab vnb SQßan/ welche bemperfer

geblieben/ jwep 3ag*gernacg/ befuchef ber SörcfebenSchach Tamas (m

£anbe ntif einer fiarcfen Qirmabt / nimpf 2abriö ein/ onb röcf ef t>or ©olfha»
nie* 5Beil aber Tamas bcmtahltf nicht fooielCSolcfbepfammen/baSerben

Sörcfen juwieberfiehen fi^ getrawete/ blieb er (£aSwtn. Cßnferbeffen

fompf tneiner 'Jiaehf e{nW ^ngewiffer (fol Im anfangbeO Sföarfij / furß

»or berperferNaurus45ber5iew3ahr gewefen fcpn)mif einempiagregen »nb

<Sfttrm/babur^ ber ©cfmee oon ben herumbl(egcnbenQ3ergen ;erfchmolgen/

onb
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te*

imbinbie(gngcjufammcngelaujfen/ö£m$efnbbatf £ager eingertfen/ |'^c ©r*ß$n,

Pltl £ameieonb (
Pferbe fampt©olbafen erfauffet/onbi/t bergelbherr fclkfi in 8<n>titer

gtofer@efahrgewefen. (göfolber ©d}nee eine blutige §arbe gehabthaben. J^Sttbrn
2lifi&igber§elnbgefehen/ifterer|chrocfen/»nbhaf^erften»erlafen*&nbob

ber Sürcfe jwar mit greifen »nb plünbcrn f«h nach biefemwieber in Werften

ßcmafyf) ift<r hoch enblich bep bet @fabt 23itlin faß auf«! ßäupf crlc#

gef/ onbbic übrigen juruefe jugehengenöiget worben.

Schach Tamasfol^.^abr regieret haben/ »nbiß geworben fm3*#
C> hrfßi iS76. nach bem er 68. 3ab* alt worben* Oie ’Pcrfcr weifenfm nic^C

fönberlieb loben : er fep fein ^croifc^er .£>err gewefen / ber etwa feine <2fcban*

cfen aufben Krieg geroenbet/ wie etwa bem $einb föglicb i« begegnen/ hat

auch »fei oon ben ©fäbten »nb £4nbern / fo fein 33afer innen gehabt / wieber

perlohren. <2r hatauchbfe@erecbtigfeitnicbfgebanbhabcf/memanbgerne

felbtf gehöret/
fenbern alle* Durch feine Gebienten »erberen »nb richten lafen/

bab elf i
tl,dn£r ^£(f

r?
rlcp£a^£r/ f°nt,*rllcfc ÖtoffeOicberep/ weil nicht

gef?raff
worben/fm febwunge gangen»

^

Oag bencfwörbigße/ baüßch »nterfeiner SKegtenmg iugcfraaenlfl/

tpi^ttsol iiicbf )b gar rühmlich/ Iß > wa# er an DcnQnbianer •Oümajön/barnon
oben pag- 48j* er an bem ^rmer.ifc^en görfleit gefban baf/befen
Minadous lib. z, BelliTurco-Perfici gebenefet, §ti hafte ber regierenbe

31tmenifcbe §örfl £a»affap/ altf er fiarb/jwene©ebne/ ©imenonb Oa»ib
5interIafen/»Rbbemälfefienbie9legierting{mScf?amenf»ermacbef/bfefc^

v erbrofj bem Oa»ib/ bieng aßerhanb lumpen ©efinbe anfic^ / $og bie ©efälic

fcinedS3rubertf tnit ©ewalt nach ftch/onb richtete em$imllch #eer n?iherfci7

nen 23ruoer auf.

21(6 $ürß©imon II. für feitieö trübere! CÖSachf/welche täglich juttatn/

in $urcpt ßehenb/feine anberSÜJifftl ftcb &u reffen w?ei^/btffcf er Schach Ta-

mas pmb Öölffe / welcher ihm auch aljöbalb »ier faufenb Skonti $u Step »m
ftremem O^erftfcben £)brißen jufebiefet / mit bem Befehl /Dag / wenn er ben

Oa»iD gefangen befommen / lebenbig mit ftcb jutötfe bringen/ im fall aber

Oa»ib Die ^erfif$e$Keligton annehmen/ »nbftcb befebneiben lafen weite/

ihn $ur Dvegierung fommen lafen folte. ©otebe »erlcugnung ber SKcligfon

folfeer auch altfbannan g&rß©imcn begehren/ fo fern biefer auf feineö2>a**

ferfißful wolfe hefigen bleiben. Oie ^erfer geben in @eorgia / befommen

Oa»iD alefbalb gefangcn/jbm wirb bie Condicion oorgeßhlagen/cr/ weil er

Ueberlicb von ©emöfh/ fahrt altfbalb $u bie §hrißU<he 9?eIig«»«Ju »erleug#,® at>ih »«,

nen / »nbbem König gebotfam ju werben / wenn er nur jur Regierung fom* ^3«« bk

menfol. ’SQScilaberberQS'ruDer <ÖimenC>ie Steifsten/ »nbbatf ^nftiiebe

Oimelrcicb höher artete/ alffein ieitlichgärßenfhumb/onbfolcbecJanbrln*
u ‘3!ün>

genabfchlug/wurbeer gefänglich tn^erfiengefahref/ »nbauf bie ^eßung

Kabaf ines@efangni^ gefegt j berabtrünnigeOaoibaber wwbc nach ber33e* ^ ^
jcbneibungDaucchangenanbt/pnbnuraltiein^ubernaforöberSifi^gef^

fe^tf. Qlebcp fepet Mmadous big Epiphonema: Difcanc alijhujusSi-l flirtf^^
£111 iii ~rnonis fal^iifb*

§ßr/I ©i*
montf in

©eergta

8t*ß 3?n*

ßkief.
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3$mael*.

monis exemplo, quam periculofum fic> Barbaros ad iüi defenlionem

in propriam diriooem attrahere.

0imon war einfapffer@olbaf / barbcp ein gclc^ffcif^<rr / gab einen

g«fen^ocfeit »nb Wlojoptyum/wufle ftcb bep beti Äbnigeo ®c1}n 3ttnael/

fo auch aHba gefangen lag/ alfo jujufhun/ baß er mit bcmjelben in greffevOcn

trawlfgfcit gerieth/ auch fo gar / baß er fich »mb »ermeibung ber ewiger. ©e*

fängnüß/ »nbober ju feinen lanb »nb Ieufen wieber gelangen möchte/ »cni

3$mael öberrebef / ben Dfta&umebifcfcen ©lauben/ bem fehein nach / annara/

barauffjhm jftmael greife ©eföencfe »nb Dertligfeiten jufagte / wenn er

würbe wieber aufffrcpengußgcfiellet / »nbjur Regierung gejegen werben-

egr^dffc e$ auch intf S^Qcrcf geffellct/wenn nicht 3tfmaelts frü^ejeitlger Sobf

wäre bajwifc^en fommen. & machet gleicbwel/ baö 0imon feiner ©e*

fängnüß befrepet wfrb/»nb muß hernach al$ ein Oberfier »nter gfcobabenbe

wiber benSürcfcn fich gebrauchen lajjcm

Ismael II*

Schach Tamas »erließ »Ul Äinber/ »nter benen bfc^Ifeficrt Mahu
med,Chodabende,Ismael»nbEider. -Oer >3öafer licbfe ben Eider nic^r

alö Die anbern/ fo gar / baßer ihn auch bep feinem leben bie Vu;ariac0felIe

»erfrefen ließ/nnb »erorbnefe im Sefiamenf/ baß er fein0tull£rbe fepn folt

e

sftach be$ Wafern Sobe aber bauchte eeiben (Ehanenbetf Sleichcö »nbiHich ju

fepn/baß ber Driftgebogne/ fo faum »on )7*3ahren / bem erßen (Erben folt«

»orgejogen werben/wolten lieber be-n Chodabende erschien, lafjenbcßwe*

gen an ihn/ ber bamap in (Eporafan fich aufffjielt/eine *poft abgehen/baß er

ihm möchte belieben laffen bie Ärone anjunehmen. aber Codabende,

welcher jur9tcgierungfeine£iif!haite/|ichwe(gerfe/habenfieben3omael»on
ber gejiung SXahaf / wofelbfien er etliche 3ahr »on feinem SSater gefangen

gehalten worben/holen laffen/ bie Uhrfach aber fetned ©efüngnüß war/baß er

fich fehr wilbrnb frech anffeilet«/ gieng in$ricbenei gelten mit etlichen an (ich

gezogenen rauberfchen Cöblcfcrn an bie Sürcfifchc ©ränge/ plünbcrtennb

raubefe alleO wa$ er anfraff.

3(lö® t>er »ernam/ baß ße feinen trüber 3$mael jum Könige machen
wolfen/bemfthete er ßch fehr burch feine 0chweffer eöbahfn ju bringen / baß

er bem3^m
.

ael »orgejogen werben möchte. Die ©Schwerer ßellefe ßch jwar

enblich willig ju feinem begehren/machf auch beffen einen guten0ehern/ well

fie aber ber (Ehflrtm®£wüthcr»nb Vorhaben fah«/halfffte/ baßtem(£ibcr

ber Äopffmif liß ubgeriffen/»nb 3omael gefr bnet wurbe/im 43. 3ahr£ ffin£^

5Uferö. 9)?fnabouei erjehlet folche«> »mbßünblicher/welchcO icp von ben *Per

fern nicht befommeit.

2Uo nun3^mael II. in 5?6nfglichenWürben faß/ begunteihm ber erlitt
j

(ene ©Jchimpffbetffo langwierigen ©efüngr.üß ju Berßen ju gepen/ Dam r terj

nun erfahren mb tbfe/ welcher ©on ben Herren le^lanbeo etwa mit llbriacbe
j

baju gegeben hafte/ »crßccffcerftch eine weile/»nb ließ »ergeben /er »dre gc>

iiorben/
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fforben / nur $u »ernehmett / wae ein »nb ber anberoon feinem £obt haltert

wörbe, $ie i^m hiebep »erbadjtig »orfamen/»nb aus furcht aus bem £anbe
eileien/ »erfolgte er mit etlidj taufenb SSJfannbifjan bie £ürcfifche®ranpe/

t>er£ürtfe aber/ale er vermutete es modjtc hierunter ein feinblichcr (Unfall ju

befürchten fepn/ treibet jfjn wieber ju räcJe. ©chadj 3»mael »enbet fldj wie*

ber nachdasbin/onb lafjet bie/fo noch ütUanbcjhm bauchten fdjäblich jufepn/

Aber bieÄlinge fpringen/ halb barauff/nemblich im anbern 3aljre feiner Dfegie*

rung/ würbe er burch gutachtentmb antrieb ber <£ijanent>on feiner ©efjwe?

fiermit ©ifft »ergeben.

Schach Chodabende,

2(1$ 3emae! auch hinweg/ muffegleichwolSOfaftumeb dljobabcnbe/ fo

ferne ernicht »ölte/ bajjbaeSieich in frembbe-panbeonberbrüberiniebens

(befahr geriethe/bie Ärone annehmen. 2tlß er 311m Regiment gelanget/welches

aeftfeehert im 3ahr grifft tf7& er / fprufjt QSijarue / jljm nichtes mebr

MgtUgat r^n‘“tTcn / er feiner»«toten Mliefeen Juffiopffmfob

jKitO /ö ,c Ißolf^rt onb Surfet beo ‘Perfifc^cn Seines feofacbtet/ünb t»ae

j«ran »onj&nenwfetiirot/ bwrefe^apfferfc« imfnegenwietcroa*ae6ole*
«erben mödjtc. Sie Perferaber fageti 8« ba$ concrarium, ftatfe fidj

ntetttahk tmt (frnff ber Regierung angenommen/ »iel weniger £u(I jum frie*

gen gehabt/wtb nichtehe$um Waffen gegrijfen/eo batte j§n bann bie hbefcffe

baju gezwungen/ weil er ein gar b!6bee@eftdjf gehabt/ wörejbmaüe

iuffju folgen Beziehen »nb ftcgicrunge ©adjen »ergangen/ hatte ftdj lu*

ber im $rawen$immcr mitfpielen/alo im^elbe mit bemjeinbe ffefe fc^lagenb/

antreffen la|fen. ®ap ©lüefe fjat ihmim Äriege auch ntdjtfögcn wollen/ ba*

her bie geinbe/ weil ffe folc^es gemerefet/ flcfe wiberperfien auffgemac^ef/ ber

2mrcfe auff ber einen / »nb bie Mebefifchen Martern auff ber anbern feiten ein*

gefaüen/oiel ©fabte tmb prooincicn bem Perftfchen Reiche entwanb/autfe fo

lange/ als 3>ia^umeb (J^obabenbe gelebet/ innen gehabt.

£)iel^örrfen/^aben bama|!o wie inabous berietet/ in einer ©djladjf

fänfftaufenb perfer erleget/ »nb brep taufenb gefangen befommen/ onb alle

enthaupten laffen. 2lüe biefe Äopffe hat ber £ürrfrfdje Jelbperr $ufam*

men tragen / orbentlidj auffeinanber legen/ tmb glei^famb ein QSoüwercf

ober ©thanpe baraue machen laffen / jwifdjen welken er ffpenb einem jungen

@eorgianif<hcn Herren 2tubiemj gegeben, ©chadtj Chorabenbe iff imMt
i$%. mitüobe abgangen.

SchachEmir Hemfe.

©chach^hobabenbe »erliep brep ©ohne / <£mir ^emfe/ 3emael»nb

3lba$i 3n meiner erffen Edicion iflburch jmhumb 2ibao »or^emael gefe?

pet/ »rtb bah tiefer e^e alo (fmir ^emje folte geflorbenfepn/ welche» aber

fepigem/»nbbeoPerfifchen©ertbenten^ertcht nach (Ith alfo »erhalt. <£mir

^)emfe alo ber ©rftgebohrne bef6mpt|war nach fn«cö ^tttern
2obe bte Dte#

gierung/ »eil aber feinjunger«ruber lomael ihm folcheormfgortnete/ »nb
1

felbff

Ltb.u.pag.

}og.

(Sbobaben^

b< fdjlccljf

iob.

©roffeCflie*

fccrlagc t»er

perfer.
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felbfl lieber bie&rone gehabt hatte / practiflret ere mit etlichen fürnehmen #er*

ren feinen guten greunbenfoweit/ baß fle ©mir £>cmfe im8,9}?onatfeiner

ftegierungauo bem ^ege reumcn/onbihm Die ftrone aufffcpen. ©ofameit

aberbieSJJorbcr in Q&etbco Kleibern/ »nb ihrer arf nach »erfüllet / machten

fldj ju bee Äbtiigeo ©emadyonb ale bie SBache tmb Trabanten fle anhalten/

»nb j^rer 2lnfunffc falber befdjeib wiffen weiten/ feigen fle/ fle wären ber ©ha*
nen ober ftürflen ^Betbcr / onb $um Könige ine ©emadj gefordert worben/

wuflcnnichtwao berftönig »onjhnen begehren würbe/ folcheowirbgcgldu*

bet / »nb fte hinein geladen / fo halb fle hinein fommen/fatlen He ben Äonig an
»nb bringen$n »mb/barauff»crfchaffet 3smael bae er gefrönet würbe. 2lbcr

foldjerSDiorb würbebalbgeroclyn/onb^mae! narfj adjtSfftonat feiner Oiegie;

rung mit gleicher $9?ün#e bellet.

Ismael III.

21(62(&ae CD?prfa ber jüngfle 25ruber/ welker erfl non #erat / wofelbfl

er ©ubernator war/ gefommen/ feinen QSruber ©chach ©mir J^emfe $u be*

fuchen/onb baß fein trüber 3emael mit fo blutigen Rauben bie Ärone
ergriffen/oft fürdjtetc/cr mochtebic^anb an ihn auch legen/begibt er Heb wieber

jurürfenad}^erat.©in3ahrhernachfompt2(ba6Ö)?9rfamitefli(hcn^6b

efern bie er *u feiner »erfleherung bep fld? h««e/na<h ©aßwin/ ber Äonigaber

hielt fid} bamaloinÄarabaeh auffdöie ©olbaten bepber Herren geriet|en offt

aneinanber/bafier gimüc^e mij$eUigfeit\mter ben Kröbern entflunb.

a&actSWprfahattc einen Jpoffmei^cr/^ahmeneS^urfchibcultihan/eb

nenanfehnlicfjen tapjfern jfrtegeomann. 0iefer als erauch befürchtete/ bafj

bernewe^öntg / fo gimlidj wilb / bic ^eirtbfdjafft/ bie er allbereit bep lebjeiten

beo SQatero wiber feinem trüber 2lbao fpürenlaßen/ $o in eine gprannrp

ncrwanbeln/nnbfclbefowolanjhmfelbfl/aloanfeinen^errnnerübenmo#

te/ über baß auch gerne gefeiert / baß fein junger £err bieÄrone/»nb er/ weil er

feiner mächtig/ ben©ccptcr übernommen mochte / trachtet auffdrittel oni

2Bege/ feinen 2Bunfch erfüllet jufc^en/ fleüet mit beo©mirj>mfeRathen
nnb etlichen ©batten/ fo feine gute greunbe/ eine heimliche ©onfpirationan.
«Die ©h««en liejTen fleh &«rg« beflo williger fütben/weilflefahen/ baß 3omael
feine Regierung nicht alfo/ wie fle es wolgemegefehcn hatten / anflellcte/ auch
aüem anfefjmnachbep anfunfft2lbao ÖJlprfa3omaele ©aefcen einen fchlecfc*

ten3«fl<,nl) gewinnen würben, ©iehanbeln mit be$ Äonigeo ieib^albicr/

Chudi genanbt / baß er bem Äonig im 25artfdjerenbie£ehle abf^neiben fob

tt/ fle wolten ihn baburch bcp2lba* 5fl?prfa $ugroffcn©hren »nb Würben
bringen. 0er Chudi Telak laffct ihm ben ^orfchlag onb hohe ©hre beließ

ben/nimpt bie ©elegenheit in acht/»nb (affet bemKönige/ in bepfepn ber©
nenbao©ehecrmefTer bur£hbie ©urgel gehen. ®ie©h<men aber fleh beßwe;

gen bep bem Solche tncht oerbdebtig ju machen/febeln ben Chudi alobalb rtie#

bcr/laffen ih« in fleine flüefen gerhawen/ »nbauff einen jpolobauffenoerbrcn^

nen. 0iß gefchabe in berianbfehafft Äarabach/alo d^emfe wiber feinen 53rw
ber2lbaa fich fcmbhch gürßffen anfteng/im adbten d)?onat feinerRegierung.

—

—

l
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fon>irb $q,
nf$.

bem aufffoldjc weife (Jmir#emfe aue bem ^egegereumet/w^
fce2lbas{9tyrfa alebalbjum Könige gefronet/rmb jwar mitgrofem $rojjlo#

rfm/@Iikfn?unfc^£nönöwiliigen©ef^eiicfbi’ingenber^nter^anen.€)ann

wegen feines twfliehen ‘iSerflanbee »nboerfpürfen guten ©emütfieö/ §atte

fcte Hoffnung feinem guten Ovegimente eine fonberlidje iiebe ber Roleber
gegen jfjmerwetfef.

SDa£ 31. ffaptfcl

59<m6c£acß 2i6agRegierung / wtb toatf fteß inc

fcerfcJfan t>«icfft>ürDig<£ fagehw.

2(ö6(54 Dlbae perfon betrift/iffer jwar nicht gar groß bon@fa;
tut/ fonbern für? »onUeibe / »nb (<mg »on 6chencfeln/aber einee

frepen ^eroifdjcn©emütfcee geroefen/ ber bie tjfjre fernes 0tanbe& fo

tifferiß
öert§eibigte / als Itcbete. .©eßwegen er aud} fein Regiment mit «lut?

rergieffenfffeng. ©annftte6chach2b«f«he/ baß erin königlicher£0#

beit/Mb gleichwoltum feinem#ofmcifier alter ©ewojjnßeit nach geboffmet#
fcrt/»«b bißweilen mit harten »erbrießiichcnSBortenangefaßren wurbe/fon#
berliefeinbemer einema^fefneinem 0Cat§ feine SÖ?epnung auch bar*u geben
tuoüen/önb Murlchidculichan j^n fdjwcigen hetjjen/oorwenbcnb / ec wäre
cinkinb/bcr folche 0a<hen nidjttwfiunbe / »erbreuff eebem jungen konig
jetjr : »«-meinet / wenn biß offter gefaben folte / e$j|m bep ben Entertjjanen

wenig Dlnfcijene »nb furcht gebenwürbe / flagete berwegen brepen feiner Dia#

tbe/nemblidjMehedicuhchan, MahomedUftadichahienb Alliculichan

Schamlü,ju welchen er bie befiejjinwfidjt ^atte/onb meinet es würbeam rat!)*

fambfenfcpn/ baß er benJ>fmetfler aus bem «3ege reumete. 2lle aber bie

Dtdf^e jlm von foIchem«eginnen abmafjncn wollen/ ifl er barauffbefianben/

baß ere ine ^Bercf gerichtet Jjaben wolte/ »nb $war burch fe felbf. 0olfe alfo

eine 'Probe jljrer2rewe fepn/aber in »nterlaffung befen/wurbe feine ^29ngna?

be j^nemmerfrügtiefc fallen, ©iefe werben berwegen mit bem könig eine/ ge#

|en in bericht$um£)ofmcifier in bie^ammer/weldjen fte auffbemDiücfen

,

mit offenem SÄunbe fdjlafcnb funbett. 0d}adj 2lbae t|ut ben erfien #ieb
*

über ben 2kunb/bieanbern folgen nach. ®erj^ojfmeifier ein fiarefer £D?ann
t

.-dlKn
fpringet auf/ wil fleh $ur <33eljr fiellen / »nterbefen fornpt bce ^}ofmeifiero ^ofmet/let

j

ßtallfnce^t burch folgen Tumult erwetfet mit einem «eil fynjugelaufen/ m\>.

firaget/wao ba ju tljun i bem (Schach 2lbao antwortet : (Je gilt Murfchidculi

meinee ^einbeo -leben/gefie fjilfif»nb gibj^m beitDCef!/fo wtl icb biefejum^^an

ober ^ürfien machen. ®er Wiener / aue ipofnungwas größere ju werben/

gebet frifcb auf feinenHerrenju/^awetjbn mit bem «eil »oüenb nieber. ©en

«nbem^gberna^lnfetberÄi)nigbeeMurrchidculichansganp@ef^le(^

ft/bamit er»on bemfei&en flcb nieste wiberwertigeefu befürchten fydtte / meber

machen »nb außrotten. Qer etaüfnecht aber wirbjum £§an »nb ©Uber#

ttatorin^eraigemachet. 0olchee i fjqefäehen im ?führ ifs<>

SDimmtiT
,
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2Deil ©chap^bat? wuffe was einem OelD in folgern Xfyoh faedö

$ubeobachten gebühren wollt

/

unDuernommen/ in was für weifen ©ran#

f$en Das 3feich ju feiner 'Jüorfapren geit begriffengewefen / unb wie es nachher

Seit uon furchen unb Martern befcfjmtten/ unt> in fo enge ©chranefcn ge«

Pracht worben/pat er nietet liebere gewünfepetunb gefuepet/ate Die ^Bolfaprt

»nD alte iöürbe DetUanDeo/ unb Deo Königreichs wieDer empor ju bringen.

£)egwegen er uiclöentfwürDige Kriege wiDer Den Sturrfen unb hartem ge#

führet/in welchen er nicht minDer glütffelig/alefreimütigunb beherzt gewefen.

^Bei( aber aüc allere guerge^fen weif0upgMen/ unb unfers »or§o#

ben$ nicht feint wolte/ale wil ichnur etliche wenig atie Deffen ©efehiepien / wel*

che ein perflaner bejehrieben / fummarifcher weife gebenden. <£r hatte noch

nichtuoüfommcnjwep ^abr Den Königlichen ©tucl befejfen / Da er einff mit

feinen £panert unb fürnehmen Öoftleutenumb Die ©tab&CaßWin geritten/

unb gefraget/ ob auch wolein ianD unD®egtnb befer ale Diefeo/emerfagteJ

(Iporafan; DeranDer^aro; Derbritte/ Dag ianb/ welches Die Uebefen innen

hatten / onbaleerucrnimpt/ Dagesbte Starfernfeinem 'vöater abgenommen
hatten / bringet er ein aimltcp grop £>eer auff Die ‘Beine / wenDet

j lcp Damit auf
^pwafan/unDgcpet aufDieHsbefenlop. 2Ile Dertlsbefifche $ürff 2lbbuÜa*

chan folcheo oernimpt/gepet er ihm mit gewapneter ^»anD entgegen. Obflche
$warim anfangbes ©treitö anlieg / als wolte Die^atur unb Das©ewittertet*

Der ©chflch 2tbae mit ffreiten / inDem ein grog fferben unter feine lieber
fommen/unb überfeinem #eer etliche Sagegrog £8ngewt«er mit #agel unb

©türm wütete/aufDer Usbelen feite aberimmer fchon SÜBetfer war/liep er ftef

Doch nichfes anfechten/oermeinenbc/Dig wäre Doch nur auogauberep Der Habe#

fc« jpmjum fdjred'en ^gerichtet, ©ie lagen feepo Vertat gegen einonDerim

$clbe / cnbltch Drungc ©chach 2lbae mit Sftacht inDen g-etnb / Dag er/weichen

unbbig nach SÖiefdjeb flüchtigwerben muffe. ©<hach 2tbas blieb brep 3ap*

in£porafanunö regieret bafelbff/ nach folcher^eit machet ftcp2lbDuUachan

wieberaujf / fein j?eplnoch einffen anÖibas ju ucrfuchen: ©ieffritten aber*

mahl ein ganfc3apr mit einanber / DerKönig fcplug enDlich Die Uebefen auf»
>?dupt/befam3lbDullachanfamptfemen'2ßater2alemchan unb brcpctt©ep*
nen/ foftdjbepbemOeerbefunben/ gefangen / unb lieg allen Die Köpfe ab*

fchlagcn. daraufmachet ffch ©cpach $bap nach 3'spapan / unb weil ihm
Der Ort fepr wol gefiel/richtete er Dafelbjf feintfieffffaDtauf/ lieg viel fbfflich«

©ebawe fefjen / unD unter anDern Die Allacapi ober ^reppaup / unDDenfehr

groffett 2empelMehedi,unD uiel anDcre foffbare 233erete/Dercr obenhin unb

wieDer geDacht worben.

Sfach Der geitbefompt er auch^ufl/ fleh an Den ^ürtfen *u machen/
»nb ihm wieDer abjunehmen / wae er Dem £anbe uor Diefem endogen, ©chi#
efetKunbfchaffter aut? Den guffanD Der Büreten /fonDerlich in Cabrio/ web
djet? Der Sürct’e Darttahk jnne hatte / jfuerfünDigen. 2llt? er uernimpf / Dap ffe

ganp ftcher/unD feinem Kriegen uermutenD fcpnD/bringet er ingeheim ein £> eer

uonetlichtaufenDC^annjufammen/ gehet Dgmif in gcfchwinDereilauf

brig/weld?e6 fonffett eine DCetfe uon^gpapan mit Gamehlen aufi8.^agc

gefthdee«
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gt <ät aber reifet &ag onb Sftacbf (wie bann in folgen #äiun
bic Sterbe ft!mn&orfa(3}uerreicbenibmfeinen0cbluffmbie2ugcn fom*
nun ließ ) ono erreichte Me 0fabfam fechten Sage. 3le er onfcrwegeuo an
b«n Berg Scbi bli oier CDWlen oen Üabritf / wofeibftetnengcrOurcbqang/
t>no t>ie Sörcfcn einen ^ollgelegef baffen /fam/ onb mitwenig berffimemb*

f?enO(ficjrcrpcranriffe/meinefbe£gonnerDaöe^Äauffleufet»dien/fpric§f

ficottib ben ^cü an/0cbacb 3tba^ taget ; hinten fompt onfer @eefelmeifier/

ber fei ja&len; rufttben-0fülfafar(y^rtn/t>aß er ben^böner beffiebtgen fei/ in

bcmber^&öner nacb btm @elbc ffbct/fpalfet jljm ein anber benÄcpf/macten

bi? übrige St^acbe auch nieber/ onbge£en fieser bureb. 2(les fie ntc^t ferne ron
S.abri«i/en^2ll!paf^aber®uternaferba|clb(I bcfenÄunbf<$afft befompf/

gebet er jwar mit feinen 0olbafcn/fo oiel er in eil jufammen bringen fbnnen/ dn
/bmenfgegen/roeiler aber niefct fiarcf genug war/wirb er fiberwunben/gefan*

gtn / onb bie (Stabt eingenommen. elften in ber 0tabf war ein febbn
-Oafan^abfcfcab ( ober llfum gafan) hatte bawen iaffen/

taffeif‘ tlel«[U&nocfc
eitun OSoiMf / narbt boefc tnbl(c& mff ceimih ttnqti

«ottmai/mßM$gimm/Oon Sannen 9e&« 3tbaS naefc.Katarni/
an» »«» anftrefftM^«0»«Mg« »orte «tag/
vetlitS S fe

?
#M """Hm I«We gfliun^riMii. §u?!a|.

guaitltegöc6ac^abaSauc^Cafi®ttloji/Xirt^fibalabanstnant!(/iu®tiin6

abreißen/ onb maefeef
f4m bie großeonb ftarefe gefiung 3’ruan / welche er

auty nacf> neun monafltcfcer Belagerung eroberte. biefem namerallc

berumblfegenbe @tfit>fe onb ^rovincien ohnfonberlichen BDiberflanbein/

o£ne bie geffung Orumi/ welche auf einen fcofcen gclß gelegen onb fiarcf

oerwahref. Fleier aber felbige nach acht monatlicher Bclagcrungnicbf ein

bePommen fbnfe/ onb fa^e baO bie Wörter/ an berer ©rfinpc etf lag / ben Sür*
cfen/wiewol fie oster berer bofmcffigfeit niebt/fonbern für (leb ein eigenSßclcf

waren / $u pfiffe famen / onb bie meifie tlbrfacben jum Puffern|alf ber $e*

flungn'aren/erbencfeterbiefe£if/onbfcbicfefbureb<35efanbtenanberÄü^

ber förntmbffe #fiupfer f#ne Kleiber onb ®elb/tnif bitte/ fie wollen jbm in

biefer Belagerung nicht befehwerlicb fonbern bebülfflicb jepn/ er wolle nach er*

oberungjbnen aüctf geben/ tvati er in ber fteffunganfrefen würbe. -OieÄür*

ber/atöein^olcf bafinurooroSlaub lebet/ liefen ficb willig bajuftnbcn/onb

alo er bureb fb« -P&lffe be$ 0cblofe£? ffcb bemficbfiget/ Wflf iet er bie ptincipal*

flen Mürber onter fein ©e*clf $um*panquef/ lüfet jubemfelben nur einen

(Sinaang/welcbcrtttif ^elfffiebern alfo perfekt / baß man in einen frtimmen

aW0cblargen*®ana num-Oaupfgcjelfegebenmufe/onb wer fe<$^25cbritfe,

fortgegangen ben anbern nfc^f mehr ffben funte, 3« felbige ©finge baffe er

jwene Büttel/ obet^brberbefieQef/ toelcbe bie aelabene pfiffe alle nieber

febeln muffen, t>ann er beffirebfete fftfe / baff fteffinfffig ib«1™ bermm
[•wolfcb^licb fepnmbcbten / altffte jbm je$obebölflieh gemefen. ©arauf
nimpf er aueb Me vmbliegenbe @egenb ein / »nb ließ felblg« neben ber §effung

Ctuml (nBefa&ung onter ber ^aban^an^/»nb gieng ferner/ nam
Karabatb nnb ben gangen begriff twifi^en ben0trbmen Sfrqytö nnb gprutt

^ÖÄrnttmi ü (ober

3mfln.

Orumi.

(5in $?orb

Sonoiomm
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ben geint

griffen 2U>

bruel).

( ooer2Ua$ onbÄür ) ein / befamfl»ch©cftamacftt nach ficben 9)?onutlichct

, SSeiejacrung/onb ganß ©eftirwan / oerorbnefe bafelbft jum dhan meftrers

»thnitn feinen erwäget Cf&lfafa’S<ut. ai^iqu Ottbtnf^ttit/bag

0cftach 2lba6 alleeSmff |o ötueflic^er^anb cinnimpf/t>nb aUbereit je raftc tfi/

macben fieibre®efo$ungnfebert>nb ergeben ficft gutwillig an ©c&acpbarf,

biefemgeftef enb bffnef et^tlan / bringet felbige ftalpjiarrige Motion/

tuciSe jur §e;f ©eftaeft Samaü fid} ber
!PerjerQ3otmeffigfeit endogen ftaf<

fen/wieber jum@ehorfam/macftef bep £enfevan/wofelbfieneing?o|]er S0?o*

raß b«n (Eingang gleieftjameerfcftloffen haffe/einen offenenSÖGegmit©trüu*

cb er vnb ©anb/ »nb feßet Chanen in onterfcftieblitftc©fabte onbfcanb feftaff*

fen/aiß ju2t|taraben «ainburchan/ }u ßceifer SWortufafullcftan/ ju Siej'cftf

einen OBcjir / ju &ünfabün £eifercftan/ in Sftafanbcran3bam ©ultftan/

iu 2i|tarabab^)cjTcin(?bnn. . ..

2Uef nun ©eftaeft abaßbfeitüancrneben gebacftten^rooincicn/fo oie

UdbeEen »nb £ürcfcn bem Steieft enfwenbet / wieber eingenommen enb $um

©eftorfam gebracht ^affc/war er wiUcntS lieh Ju* 5« begeben. £r hafte

aber fattm ein 3at?r in 3öpahan ftiüe gei'eften / alß jhm bie <poff fam / bap bet

Sürcfeficbfiarcf lieber juSeiberüftete/ onb Wolfe «perfien ttlie fönffma^I

ftunbetffaujmbSDRannbefuchen. ©chachQlbagbringetauch gefiftwinbeem

grop QSolef $ufammen/leget (ich nach ^abri^/ enb erwartet allba ben §cinb.

^nterbeffen gebeut er allen ©fäbten »nb 3>6rffern gegen ber
llürcfü'chcn

$rän$en/baP fte mit ih*«« 53orrath folten fich baeon maeften/enb tejfer inf

£anb räcfen/bamit ber §einb feinen Unterhalt fmoen mbdjte.

2'fibet Sürcfc angejogen fam/onb feinlagcr nicht mit »en Sabril

fchlug/liep Schach 2lba$ aupruffen/wer fich $um ©chnaphan wolfe gebraut

chen iajTen/ber folte fich angeben/ er wolteihm »or jeben Sürtfen^opff ben er

bringen würbe fünfzig Sleicftfthl* ö«ben/ »nb waH fic babep »on 23eufe be*

fommen/folteauchihrfcpn* ©elbigeCeufe bie fich hi«J« gebrauchen lieffen/

roarenbep fänffSaufenb.©* würben auch tügUch/fonberlich gegen bcmCNor*

gen/oielkbpfecingebrachf/onbhaffeeiner^ahmenci^Sairami^efelineincr

Sftachf ffmff Äopjfcbefommen/ welchen ©chach2ibao/wei| er fich foWö6 '

halten / hernach jum @han ober gürfien gemachef. i

2li$ biefeefbrep ganzer CODonat gewefref / fehiefet Sjafal £>gli ( fo !

DetS:ürcfifcheS«lb£5befiicr;ju ©4ach31bao/ forbett ihn ino gelb/ begeh? :

ref ihm eine ©cblaehf ju liefern / onb liep ihm fagen : ?£ß£nn er ju @otf onb

bem ©Iftcf einfogutvertrawenhdfftnlö er / hütfe er fich nicht ju fürchten.

© chach 51baö feilet tid) aleibalb barauff: Siefechtetsfiarcf mit cinanfcrttn

ganzen
Llag/ Jur ^acht aberwaren bie i£ürcfen/ weil |]e jimli^ eingebüflef/

ju rücfe gewieften / »nb alöaufbem borgen ©eftaeft 2tbaß angefagef wut*

be/berSü^cfe ftütfe fein £ager aufgeftoben onb wäre baoon/wclfe ?«ba^ n 'c£m

frawen/mefnete hierunter würeeine£(fi oerborgen/ftielt feinQ3ofcP brep2ag
onbsfacht tm gelbe in guter Orbnung / weite fi^fclbfi in fetr- ge.fnicfti be#

geben. 2lfier aber oernimptbaö ber geinbwieber naeft feiner ©rünßcgegans

gen / begibt er fteft an ba^ ©ebirge ©eftenb onb f^lüget allba^n tagerauff.

^



Steife {Sefcforeibung.

!cpnbbi«<5tancn/ nemollcbSDiiatmcbcban ftafaf /0cfcafcerucfcctan

£f|cfear »nt» 3*c|an #urßiba|cbl/ welche mlfetnanbcr n>it>er Dm tfonig

conipmref/pno j£m ©ifft bepgebradjt/ ba* bo$/ aiö e* gemercfet worben/

burefc 2li^nep »nfräfftig gemgrfcf würbe/ n(eber gcfebelf worben.

^wepjin&r nach biefem/ifi berSörcfe mitjooooo.SOJann In 3ruan ge#

faßen/ oie gefiung fcct* SDJonafbclägerf/ »nb»n»crrlctfefer©acl>ewicber

jurüefegejogen. COnbabcrmafclnacfc jwc^en^a^ren/fommcn bleSürcFen

wieber/ »nter Dem gclöterrnSD?uratpaf<W&berwältigen Sabr 10/ behalfen e*

auefc »icr QÄonaf. 3n wärenber geif haben ficfönflrSreffen mit cinauter ge*

ffcan/»nb Die Werfer bisweilen jimlicfc cingebfi|Tet.<2nblicb hat ©c^ach 2lbu*

boefc Da* gelb behalfen / »nb bie©fabf wieber erobert, ^(eraufl begab ficfc

&$ad} 2lba* naefc 3nebil / »nb ließ ben offterwehnfen öffilfafar Den gfcan

iu©cfcama£fcic/auffangeben feinergraw/wie aßbereif oben gefagetfymify

ten/ »nb fc&fegnbeßen ©teflem ©cbamactie 3ufufcban / fo »on ©eburt ein

,
Qfrnieitfer / welken ©efeaefe 2lba* gefaufft onb lange för feinen £eib*3ungen

ael?raueb^
§nfte.

ä
«ftacb blefem ifi Werften öber jwan^lg 3afre In9lu|egeflanben7 biß

einffen ber Süicfc ben gfoalilpafcfcamif acht taufenb SOÜanny bep weiten »iel

{£tlemeifcfce »nb ^reccpmfncfce Martern gewefen / wieber eingefaßen / toben

Sabre* eingem: nunen/berjvbnfg aber $at j^n benßarifefcufhaicfcan/weil ber

i ein faptfer »nb glficf feßger £clb/enfgcgen gefcfclcfcf/ ber jfyi nach acht tag«#

\ $cn fechten wieber jurftef geirteben.Q3nbtafÄ'ar$fctufto(ctan au*biefem

1 ^charmögcl/mif |i^ gefangen ju riitfe gebracht/jwene Sarfarifche gürfien

Omerfebef »nb ©chahinfcraichan/ einen 23affa au* pappten/ einen au*

©priencon-Oalepoi/ b«n»on2lrferum »nb $£an. ©crÄonfg abermeinte

e* würbe ihm rühmlich »nb ;ufrüglich fqm / wann er {ich gegen fte gnäblg er*

jelgcfe/ücrebrcfe bewegen jcgUchmumnew^leiD »nb ein opfert)/ »nblleß fie

in grleben wieber »on fid>.
<

5iactber3e 2(ba*fich In Georgia neun Üttonaf aujfge*

Ralfen/ wofelbftenCamera* C> ban be*©imon* ©ofcn / mit einer 3rmaba in

bie £anbfdj }ff£ 0eagen t fo mitten in ©eorgla gelegen) fam/ »nb fich »nfer#

fiunbem t ©ebact 2lba* $u fcc^tert / aber ertot febr eingebüflet/ »nb»lel »on

feinen S3ntert|anen »erlogen. QlU^ic tat ©ebaeb 2lba* feinen ©olbafen

ein ganße* 3ot?t*©db außgcjahlet/ »nb al* er »ernam/ baß fie fchr »lei bor#

»on aujfÄobacf gewenbef/tot er In feinem ganzen £ager ba*Sobarf frinefen

»erbotfeit/ auch an etlicher £ager ge^en »nb formen laßen / wo etwa ein So*

;
baef ©erueb / welcher fn öberfi^reltung Diefe* Verbot* ift

erfapf worben/

tat Sftafc »nb £lppenm ; ffen möffen. ^
(Si.n'Pcrfianifctcr ^auffman / welcher »nwtßenb blefe* ^oerboffe*mlf

neurt53oßen2obatf inö^agcranfam/lnSWepnungPon ben öclbatcn gut

Q5c^ juIöfe'T. 5ll*eöaberber5t6nige!fätref/ lAfTeferbenx-obacr ^
r" n,er

fampfben Sobacf auffeinen J^olßhatiffen wer|fen»nb itn Stauet' außgeb^»

2luö&eorgla ertub ftcb©fbacb 3ba* in ^ilati/wofelbfi
er |einen©otn

: Gefi tO^prfa »mbbringen ließ / Dar»cn balo m<fmetrem

SDfmmm Ui 21!

26a?; mit

©»ifr »erge-

ben tvorbm

PAgs 6cj.

©reffe

©nabe an

©efangene.

‘Jabactoer-

bofien.



öjfairer

werben bin«

3«rid)«f.

-3Kenfd)en

feijnb wob
feil.

q5efi«ilef)n

n>il Sdoby

ton »erra-

ten.

3f*

rewef-

2(&atf ntmfet

SSabijIon

ein.

TOifefjnS

Sföarfer.

SDftgfgnftK gmcfr frerperftfinifcfren —j-^i

m0chach 2lba0 »ernimpf ba$ SameraSS&an
Der Orter !

fL,#
reibenm or in©eorgia abgencmmen/wieber eroberf/ont mit I«

aerftfl ßebcf / fehlet er abermahleig-Oeer hinein/ pttöperot^ * ?
fl

|,/jcii

, ftil[^n»Obtrfhn 3U«uHc6an/ä?<>feTOc^aii Äagar/ e««
,f

bin* SflliÄ neben flnberen^^anen^l^ltc aber »npewlcifefer0acß€^,
tPßif

f. nien/pnö ber ichfen/bafl ber geinb ju flartf fep gemefen/täflet ?i?w *iSfii^

Me bb^elien Cffieircr hinricht en. Uber einMr gehet 0chaeh 2b<m F ^
einem großen Oeerwiber Üameratf / onb fämtt i wenn er

tragen mürbe / weite er jeglichen©eorgianeromb em Jbafi jtuer / kp

CWarcf Cübifc^/ober acht ©refäenverfauffen, %* 2tbatf

wirb/ vnb vmehlich Mel gefangen befonipt/rufltein0olbaf/
oar fein«

Der #anb empor halfent» / ei;0chach2ltatf /vcrfauftemlr nun* J&0
OJjügölgen/berÄg erinnert fleh feinet 0chwureti/ tmb löffci ^
ten b ie beflen jwo SDWgMgen aufllefen/ »mb Me jwepM flucf

e. ^
&f

&am«Mö Mel (Stiften aud Georgia ln3^pa^an geführt werben /
51

fe^lecbter wir noch bafelfl angetroffen.
fflrt

ol<
(

Sßmb fclbige gelt befompf ber Äbnig (Schreiben aug

(Sagbabvomvnter^aflabafelbft/ Sftahmenö QScfirfcha/ wele^i: ijtf

nig ar.erbeuf er melle ihm ble 0tabf verraten/ benn mell ber ober^Jj^

Q3agbab geworben/ vnb man ihn nichthervor jle^en / vnb felbige

Mgen/fonbern einen ^rembben über ihn fegen wollen / wäre er auf! NJJjjf

cfcn erjürnet/wolf e alfo&lcmlt feinen 0<himpffregnen/ berK&ntö ti'

fommen/vnb Me 0fabf entnehmen. 0ehath 2lbaö machte fleh eil«** #>

ner 51»maba nach QSabplon / in bem erbavorfompt/ hatte fic^tcr

f Irfeha/roell er vielleicht vergnüget wcrben/geleget/vn mUfeincr^^!
tlW

nacbfommen / täflet herauf fagen / er fep bem ^ifilbafchen nicht*
f^

vnb£ofh juSßßilien. Schacht folchcn0chimpff &u riebe»/

hohen Sibfchwur/ Sr mil Me 6fabt gewinnen/ ober nicht l«b«tP L/#
bavon fommen, Sr hat fle mit fech* SETConafl$er23etägeuingi gef* f#

jwar imCÖointer/enblicheine SÖJlne gefegt/(mic bann Me ‘Perfer Mjn
f

fertig fepnb) vnb ein flücf SÖSaur Inble £ufff gefprenget/barauff
1

&|jiP

iauflen.^öefompf alfo bie0fabt vnbiSefirfeha/welchcn er blofl in el^
Lfffin

^chfen^aut efnnehen/an ben^Geg legen vnb füglich fpeifen

t>ie*0chfen-Oaut jufammen gebroget/ Ifi ber OO'Jenfdij jehr barlnnefl 9g^
morben. 0eha^2lba£ifürüber gfeng/rfeff53efirfeha :

3a0^j^n^
man l $?&n(gW W* bifl jammern/ vnb fom mir ju ^)ülffe ! 2lber Wz^
hat geantwortet f 553atumb famefl bu mir nicht ju ^)ülfe/ vnb IWr

1^
au^ ber0tabt bleiben/ bleib bumir in ber Cichf™#*«« vnb

@ohn aber/ welcher fleh mit einem §uffaH entfchulbigte /
©efaOen an fefnctf ^Saferg ungerechtenShaf gehabf/bittef / ber

jbm mit ©naben gewogen vnb fein Q3afer fepn/wirb ju ©naben^jLj:
J

men/pnb ju0chfratf/weil eet mrffert in Werften/vnb weit vonber®
ra‘

öubernacor verorbnef

^achelnerj^W^ fchicfetberSürcfe abermahl ein

ten*

—



SS^Wmeb '£<#*/ SSagbab wieder em*une£mm. ©eTIön^ c*rtMört

fch*
°1?

£t We0tabt/rmb lieget bcp berfelben y. Staat mit bem Büreten $u »&m i&>

»,ö 5

C

'iv?
eilce at>fr

£

*n ^fertffcreommer/ »nbbte £ttrtfcn nicht fon>ol <*<n über*
t'iejptrj-£r 3ar 0ro ê ^)i(j e vertragen formen / fam eine ©euthe unter bie ^tMerjet

limi ^ WcI<l£ £tll^c hinweg nam. Stufte alfo £>afiö 2<hmcb ^Sden«.

Seit l
n!c*tettr m lieber naefe £onfiantinopcl begeben, ^mb felbige i

£ 9atberÄ6nigbie<3fabt$erahabab in S-Äafmberan jubatpen angc* Ser4«l>a&

I^^Wj^mtwtnbüfc^one^egeobbepbem^orffe Tahonäjtpofelbjl £S^w«t

f,

#»f<hmcher0trom ftefe inbic£afpifche0ee crgcufi/oeranlajfct.

. 0cha£ 2lbas ^otte nach jetnerwebntem SSabpiomfchcn Kriege faum
*^93% iniXu^e gefeffen/ba fam berSEürcfe abermabl/onb weite fein £eil
Hbie 0tabt QSagbab »erflicfeon / ftfeitfte ben ^alilpafd^ mit funffmabl «p«i«hhuWert taufenbStan. ©er&onig fehltemm entfap ooran einen tapfferrv^^ta*

J
£lb/5?amen* tafhugaieban mit etliche weniggaufmb auijcrltfeneo^ol# !

^ at>9 ion

pe/onb folget« mit einem gro (Ten #eer nach. »ier würbe abermabl biß in

ö>"K'K»M» *** «MjWfen rtnftm fS **"•
Ä.>m(itil (i |t(jtt/ feijtitr mit gan&tr SRodjt ankn 3tin6 / kinati ihn inSQtuK Yf* at>ae/tcd(i)n nttfji Mitftm Srcffrn/ fbnkrn in kr

w® a'6 trktfegrofle Yiftoria okr Sieg rtmcmmtn/ rt|c

***
A artfehugat (1 f)anentgegen/onb ab er $u ihm fompt/ fieiget er oom tatfebm

b«Lt
e

\—

r

^ mein 2lga/3<h fjdbe burdj bich eine grofleViäorie er? 3«» über«

itiem vvi
£^ 9oit@o(t nidjt groffer hafte erbitten fönnett/ f'om/feije bichauff ^

,n^«^ba*

öroiT c^^^ iaquepfepn. ^arffchugatchan weigert ftch foltfeer
,lpa^ fl’

frjj
en «hw/»nbfaget : ta/mein Äönig/ bas wilflcfc nicht gebühren/ ge# - „

Ql!xf
£
{ ^ &£in®<Iaü£ &m / crn‘&tige bidj nicht alfo / begleichen fügten mÄÄ

^bu'anbcrn £h™£n- ©er tfontg antwortet sv?l esje&oalfo haben/ fdiumSeib
(w 5J» Stfült ! »nb muß ber ©iege^elb ftch auffbes Königs «pferb fe^en/ b<mn.

h eins

n,g abcv^Cf^ben^^rtt ncben l«
1, ™ *aguep/ melcheö auch

ftJSJ«^^n£» rt>Af£n- Slnbere ©charmüpel fo©chacb 3baa miber ben

bien!
^Cr wieber^olfer rebellio n ber ©eorgianeronb 2(r*

^ '»/»orgenommenbnbglürflichöoöfübret/ 3tem/mieerd.3ahr oor fei#

8enom
'otc ^‘OnftlOrmus bureb ^ülffe ber Cfngelanber ben'Pbrtugiefen ab#

^en/mit ^ie§cr ju^hen/würbeju tvettldufftig faOen.

röw^f
on ‘ £ ‘ft©<hach 2lbaeona «on bem tjuropeifeben SXünchen fe§r ge?

fcenrf^tn/bapereinguter^hriffen^reunb geroefen/ l/l etliche magf in J&^drt

^c^ultinerÄlofler/ala bajfelbe tu 'Xepaban erfl gebawet morben/gefom# |9 rim»'

w.a
}jf^

^i£^«nche ju ftch ^ur SEaffel/ja bifiiveilen bea ^adhta $u ftch for?
^r£Wllb.

bannt5£rm£9ncf/flett>dren ewan angegeben / »nb folte ihr
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tu
3rm<n.

2Dc8funfftc2&iic& öerpcrftmiifcfren

2tbaf ein be<

foiberer&etf

SRedJfen«,

bet/gcbetet. CDJit bcr2irmutb |ater groß $SÄitleiben/»nballe$eU inuntermal'

tung berfe-lben ein wadjettbee 2luge gehabt. 3fi offt/n>cnn er uon einer0tabc

»crrepfct gewefen/inunbefanbter ©eftalt wieber bahin gefommen/ «uffhm
Qföarcfte unter.ben Qörobt tmb $kifdjb4ncfen berumb gangen/unb ba6@e>

wiegte cxaminiret/ *>nb welche er «ufff«i)lem*pferbe befunbcn/Ijarf geffraffet*

(Srhat einfl $u2(rbebil einen reichen QSetfer/ welker fein ®robt »crfaujfen

woltc/»orgcbenb/wcnn 0chach2(ba<} mit feinen@olbaten fdme / mflffe man
j£nen bic^dlfc füüen/Pnbbahcrjefjo fparen/ in benOSacfofen flecfen/ unb
einen $Ieif(J$<m>er wegen falfch ©ewichf/an ben EifernJ^«fen/«n welchen fle

bae $leifch ^engen/mitbloifem DCücten «uff§engen laffen.

(Sr hat im gebrauch geha&t/baß er»on feinem ©elbe lieber «n bieCXrmcn

geben wollen/afe uont Srtbut/fo »on ben#urhaufern einfommen. ©anner
hatgefaget: ^aomananbie2(rmcngebcnwolfe/ folteniefef aueanbern ge#

preffee/ unb mit jbren^ßiberwiücn empfangen werben. ’ftun geben bodjbie

Qßntertlj«nenjbre 0chaimngnidjtfb3arwiüigi überfeine williger/ alt» bie/

fo in bie jpurhdufer geben.& wirb auch fonfl wegen beförderter Wtb@md}ligfeÜ auffbem
Dvabtbauf höchlich 3erfihmee. (Sr b«t bie Diichter/wannfle »on benftarttpen
Ruswcc ober heimliche ©efc^cncFe genommen / fehrbefchimpffetonb bartge^

r©enn«l&einemabl^r^bnigerf«§ren/hip berÄafioberW«r in



SteißQ&eßfrrcibung.

C,r,er £<3m^ac*?e »o« bepOen «part^cpen/nem&ricfe »on ic«!^

£5J
,ma,n Rusvcc ober ©efcJjentfc genommen/»nObernai Oie 4>ar#

K?2r
* ^^ @utc mif einanOer»erir^n/§at erbem f(?)!ii«{

*
„

r

7 «ufferlegct t ©trfelbe |a( muffen rücfltngs auffememtffcl ff&etv

fi * j]
muwwcisbcvm ©d^affburdjlodjert »mb fcenJ)a$ über fein

.

15
(£fffe @d}n>an& in Oie JpanO nehmen/tmO ffc$mff

r ff
dm

t
n^,Dan £crum& fuhren (offen, ©a Oonn OerXiw\ oOer2(u^

ruffcr vorher geben »nO ruffen müffen X 0a& Oeritonig mit allen / Oie »mb Oae
Jicdjt *u beugen ©efc^encCene§mcn/alfo fpiclen >»olfe. feiger iroeeff
flon muffe Oer^off aue Oer0taOt »erliefen werben.

0<fco^ 2lbae bot mies»»! bifjmcilen fc(>rf<$arff/jeO»$ nach art Oe*lan*
«* ein weffjlidj »nb nü(?lid& Regimentgefül>ret/»nO ffefc gegen Oem lanbe alfo
*r$eiget/Oafj Oie ©inmofmer/fo »nferj&m gelebet/nocfe §cwige<j £agce/bc» er#
t»e§nung feiner naefe feuffßemLäää:ä

i&fi «** / üRprfa/wifcJbSKÄ 1»

tcfrmnfcttrmnm ^rifiin/ tintr@tomian^™Ä
'uto^8K

ifl rin «ifißnlitfctr *nt> mit vkknftajtfejmn/gwupt/

fccm «fltfr ein fe§r fäön £pr*

~ IKn7cma^ Erlogen werben/ srclcjjce/meiler Oem 93ater/
!»mbOa^!bmt»oIwuffe onOie^anOjugeben/fe§rlieb/(ei^ierbie(fe/murOe
olfo £w OJecigOlcin »on 0eff Butter»ermaßet »nO auffer^ogen. üJiit Oerfel#
»en Jeugct 0eff DJJprfa einen©obn^abmem 0om äjtyrfa/ melier Oem v_
©ro^oier in Oer Regierung folgere. ©emt0c&ac&:2(baö&«tte feinen ©obn f«
feeff üÄprfa »mbbringenloffen. 2ta0$war aus bloffem »crOoit/ mieoue
foIgenOem Kapitel erhellen mirO.

‘ 1

©a«p. gapitcf.

^öiibcttwifcbu(&tgeit»nbj4mmerficbenSS?orb/
\o0cpacfj 2f6a# anfdnem6of>n0 eft TOjrfa wru6m

(affen /»nOmie es Oem ^«fer ergangen.

f*
&ee allen 0c^a<t 2lba$ Regierung eiligen fernen je langer je

Kbärffer fallen wolie/bdtten fie lieber gefeben/Oajj 21bae #u feinen&d«
fern gegangen / »nO Oer 0ohn fluni Oiegimenf gekommen mdre.

^arffen oermegen cinemabtein @eff£j3tyrfa #auji einenQ5rieff/in meinem
ffeOen ^oeronib Oee aUjulange gelebten Königes / »nO «SegicrOe j§m Oem
®eff »egenJi

ron »no eccptcr nur balotu aratuliren/ange^eiget.0eff $?pr*

£**?.x
S
n!?

au r̂^tl3 ©emöt|e bringetOen QSrieff$um Oraler / entOecfet

!bm fbhfr ^rratberep/mn bocftffm ^nwiKen miOer Oiefelbe. ©er ^(Cr

Bfraffe ei-

^ejstjjijef

eeefcrcn

Bamä^r-

^nmt



kurtiugai
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©ergMitfa

m<3Korb

t>c$ 6«ß
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<550 £}as fi5nffteg>nc& Ser pcrftanif^eg

Idflfet ihm jwar bie &rewe feinte© ofens wol gefaUcn/wiljfen bocfe niefet gang

aue aUcm 93cr£>actjt laffcn/ gcrätfe darüber in fo grofje gunfet/baß er «nbltcfe

bes^lacfets wol brepmafel feine ©cfelaffffelle verengert/ au^^rrtU9net
/

fca

|
er x>ort folcfcer gwrtfef niefet efec befreiet werben fönte /es gefiele bann buftfe

beniXobt feines ©ofens. 2ils berwegen berkönig mttfeiner ganzen

flabt einsmafelsinkilcm »erreget/ vnb ju Dvefcfet ein ©ferenbläfer tonkomg

in feiner mepnung ffärefete/ vorgebenb/ wie er vcrmercfetc/baß etltcfee^feanen

mit ©efi OJiprfa wiber benkönig confpirircten/^at er vorerwefentcnGenerai

ftelb*.Oerm Karczugaichan vor flefe geforbert/ #nb jfem anbcfofelen ©cp

CD?i;rfa umbjubringen: Karczugaichan fältbem Könige au

ncn©cbel ab/ begehret lieber feinen kopff felbff $u ntiffcn/als ben Äopff bes

Königes ©ohns an*utaffcn. ©ann/ fagter/bieanmir erjeigte@nabejnb

em
0l,hat beinesKaufes iff viel *u groß/ baßiefewiber biefe vnb beinem^lute

nur was böfcs gebenefen/gefefeweige fo grofje Übeltat begehen foltc. Karczu-

gai war von ©eburt vnb Religion ein 2lrmenifcfeer© feriff/ in ber>genb von

ben Xartern geffolen/bcfefenitten / vnb alsein 0tlave bem könig2lbas»er*

faufft.
l
113cil man aber au jfem eine gute <3 catur / 2luffriefetigfeit/autfe eine fotv

berlicfee Xapffcrfeit im kriegeswefen verfpöret/ bat man jfen feerfür gezogen/

uber^mptergefcijet/vnbenblidj gar $um ©erbar ober ©eneral $elbP«W

uberganh Paffen verorbnet:feat auefe wtberbie Jeinbe eincn©iegnacfe bem

anbern erhalten / baß ©efeaefe 2ibas aus liebe jfen allezeit Aga ober pamge*

nennet tiefer tapfere £clbiffenbli<fe von einem ©corgianifcfeen S'ürffen

Rahmens SKaurow fcfeänblicfeer weife ermorbetw orben. 2lls bicjer Kare*“'

eaichan obgebaefefer maffen ftefe cntfefeulbigct/wirb
er gelaflcn/vnb bitfeSOfot*

that einem ©bclman/Bcbucbckgenanbt/anbefo^len, ©ieferläfiet ftefe
wtihg

barju finbtn / gehet gewapnet $um ©eff 2J?prfa / welcher aus bem «abc auf

einem Sttaulgfcl geritten farn/vnb nur einen Knaben bep flefe featte/ entgegen/

tdltbcm 90?auK£fcl in ben^aum/ vnb fpriefett ®teige ab ©ef^prfa/ beu

ncs Katers Befehl iff /baß öu fferben folt X ©araufffefeläget ©eft SJ?prfa btc

.fbänbe mfammen/fffeet genpimmel vnb (priemt feuffpenb ; 2Ufe ©£tt/wor; |

mit feabe tefe bocfe meines Q3aters fo grofie SSngnaöe verbienet *
‘Sßefee bem

SSerrätfeer/ berfeieran©cfeu!b hat/ bocfe muß ©ottes vnb bes Königes

fcfelg'fcfeefem. ^ntcrbeffenffießBebucbek ben Chentze ober Pungcr/ fo.

fte fornem ber leibbinbe ju tragen pffegen/bem Jurffen jwepmafel in benietb

baßer $ur©rbenffürßrt vnb ffirbet. ©er Körper iff über vier ©nmben ba1

fclbff irtt 3)Joraß liegcn blieben, ©arauff feat ffefe ein fo groß Jammer vnb

Äorbgefcferet) niefet alicinevon bes ©ntlcibetem 5urffcn@emahl vnb^reuw

ben/forbern auefe *>on berganzen 0tabt Ovefefet ergaben/ welcfee tfecils bes ^6^

niges^öefefelsvnwifTenb/för bas königliche palat gelaufen/'^ vnb^ßche,

über ben Q)iorbgeruffen/^acfee geforöert/vnb alle bie/ welcfee ©efeulb an ver*

giefjung biefes vnfcfenlbigen königliefecn@eblätes hätten/ verrammet. ©ie

©hauenvnb groffe Herren maefeen flcfe aus S'U^( fcmwon/ lalTcn ben k örtig

alleine, ©emkönigwfrbbie^urefet/foerff ausbloffem argwohnfeergenih ; 1

ret/nunmefer burefe biefe Shätigfeit verboppelt/wil in etlicfeen ^£agen ftefe niefet

(fnben
1



Steife 5$ejicforcib»ng.
1

ftfbenlafen* öamiee^eifi tpteTacicusfagef: Facinorum recordäticm^ '

Tac uhnunquam cimore vaeuus. bte^6n{3»n/t>c^©cft^)?picta2)?u«cr/f6mpc iu,
!ttlfaußge|frewefcn paaren »nb erbärmlichen ^efergefd&rep für ben ftbnig

gelaufen/ tmgcachfcf Der®efa^r/ fof^t aud& Darauf entfielen tnoc^fe/ über#

fält benÄ6nig/foeiWpongrofem^)er|eleil> gleich al$ PonQßnlinnigfetf gc«

frfeben/fheiltf weil fle ihretfgufen “iSerffanbcg halber bep jhra f'e^r rrol geliif eii

war/ fchlägt nach ihm tmb fprichf : -Du Q?luf könig / trarumb wirf] bu ein

SWörber an belnem eigen ©eblüfe/ beinern Nahmen onb bem ganzen Reiche $

wer fol bann nach Dir regieren i Du üfccrgfbfi hiermit bad £anb Deinen $cin*

Den. 2ßorm(ehafbochmeinfronimer@ohn/berbichfohochgeliebcf/bie|en
Sobf pcrfchulbtf i imb wao Dergleichen wehemüfige Sieben nrc^r gewefen.

Schach 3lba$ aber if? gleichfam erstarret gefefen / onb haf enblich mit £hrä> edjact)

tun biefe 'SLßorfvon f ich gegeben : 2lch wac* fol ich thun iman haf mir gefägef/ !

3l>a$ 3«re.

baß ermif etlichen wibermireine^erräfherep oorbäffe? roaä hilft* i cfMfi
mt tk

asfchehen* #

‘

Jpaß biefe £(?at bem könig hernach fo herzlich gercrocf/ alüncricifcnvmmMt

,

6fe«M «bun8 feines gufen grtunbe» gl«, / fc#

aßt««1“1 eigen« »tftoifl fonton aucl; «ifctalta »nt, Shunreol
abnehmen rönnen

j pehen Sage Ifi er nicht an* Sage liechtgefemmen/ ift in

^öchfler Srawrlgfelf gefefen/tmö hat Da* ftafefuch immer für bieäugen ge

halten: *Oaf einen ganzen £02onatfaffmeberefen noch frindPen wollene Jfi
entlang Jafyr ln £,rawr*wte auch hcrnach Jeff feineö lebend in fehr fehlechfen

Kleibern/ fbfür feine königliche Sraehf Fonfe angefehen werben / gegangen*

2fber hie galfauch n>a* Curausam felben Orte flagef. Male humanis in-

gpinijs nacuraconfuluic,quodplerumq; non fucurafed cransafta per-

pendimus. <g*haf biefftafurben£S?enfcblicben ©etnüfhern in DiefemfaÜ

gar ein übeleöbepbracfcf/ baß ßc gemeiniglich nichf / watfgcfchehcnfan/ fon*

rem erß rcc^t erwegen/m$ gefaben (fiDen £pia^/ aufwelkem ber £02orb

gefchehen/haf er mif einer langen£D2auren vmbjichenvm ju einemAfylo ober

^repftefte machen lafen / pnb reiche 0fiffung bahin oerorbnef / baß täglich

ble Firmen Darauf gefpelfef werben* Qiber ba* funfe boch ben 0ohn nfc^t

w/ebeijmm£eben helfen

5fachjefien Sagenbrach berkönfgpon Stefchf wieber auf/ begab fich

nach (Satfwio/for&erf Die Chanen/ Die mit feinem@obn oerbächfig gemachef

worben/fampfbemChrt^^ft^n^ngeberjurSafel/läfFcfjhnenOifftmc
fer Den STßcin mifchen/onb hält fie fo lange bep (ich / biß ftc tobf nfeberfallen*

Bebucbek würbe jwar nach biefer SeifDaruga $u Casein , onb enb#

l/eb^han ju Kesker. 2lber feine^idigfeff ju gebuchtem £Ö2orb

muf?e an ihmonb Den feinen mif gleicher CD2aß gegraft werben. 'Oann alö

über eflfche3ahr0chaeh 3lba^ ju^wln wlber ju jhmfömpf/ befiehlt er

,>m feinen eigenen0ohn benKopfahuhawm/ »nbförihmg« bringcn.Be-

Hutbek gehef fratitigoomkbnfge/muß gleichwolbcffm ernfienQ3efthl nach ©ob.?!?,
fornmen/ tmb feineOcBohng Kopf bringen* Darauffraget ihn berkönfg/ <m

toU erbiefenSobf bep fuhbefünbe. köwia / bufanfed leicht ge^encFen/anfg
y r “

S^nnn ij mtttf

cp.ft. lii. Si

f<tp. 4-,

<&*iutttmp



6f! £>AS futifftc se>uc& &cr pcrffomfcfeen

worfefBebutbekmit Sh*ünen/efS war mein einiger lieber 0ohn/an Dem ich

habe einen $3afer ÖftorDbegehenmüficn / mein £erp bricht mir ! Oer jtbnig

aber; 3hunb/Bebuc,er?$nne/wie weh mirroe(n.£)er$gefhanhaf/ altf ich mew

nen@obnbur^beine^)anb&affenieber floffen lajfen. ©ibbichabcrjufrie«

ben/nnfere0&hne fepnb bepbe hin/nnb wir bepbe nun gerinnen auch einander

TOutwiib
»on ftintn

@rtu»«n

Mibge»

Gmüflyt*

fa folteret'

fiecftnxrbe.

©epad)

2lba$ l4j[ef

j»«n@6b'
nt HtnDtn.

©cf)äcl)

2H>a$roirb

franef.

gleich worben. .....
S>7 tc^f lange ^mac^/al^Bcbut^an einen feiner Oiener/welcher ihm

ineinem fürnehmen ^anguete nach gehaltener Saffelbatf ^anbwafler (fo Die

Werfer ihrem ©ebrauch nach warm herumb jugeben pflegen) alijuheiflge*

machef/onb Die Oänbe rerbranb/ ben Scbt hochbetheurlich gcbtüwef/ ifl ber

Wiener mit einem feiner CORifgefeUen/ welker auch (m flhwathen SKegifler

flunb/rnb fleh gleitet0fraffe befürchtete/ ein# geroorben/biefem gebrewefen

ilnglücf rorjufommen/ überfallen berwegen jhrenwolberau|chten £errn in

ber^adhf/bringen ihn rmb/rnb lauffen barron,

0chach 2lba$ hätte ben ilbelthäfcm nicht nachiagen lafien/wcnnnichf

DteCihanenonb gtoffeOcrm inflänbfgDarumb angehalten/fürwcnbenb/bag/

trenn folcher CÜftorD rngeflraffet bleiben folte/füniftig fein ^)err/ber im (Spfcr

etmahntf rcöetc/ für feinen ©Clanen flchcrfcpttwürDe. ©InbalfobieCWör*

ber wiber herbep gebracht/ rnb am £eben geflrafff worben,

Ob nun wot/wiegebacht/fcheinbar gnug/Dafl bemßünig feinet ©ohne*

Untergang fehrgerewet/ befürchtete man fichboch/ er mochte einmahlmf

6am $cprja bem0ohn betf <2ntleibeten gleiche Sragebie fpielen. Oerwegen

feineO)2ufferihnanfanglichhe^lichhalfett/rnnichffürben©roflratermetr

bringen wolfe^tf hatf< aber0chach Slbatf ben Knaben lieb / rnb rrolft gerne

bafl er erhalten rnb nach ihm Äönig werbenfolte. Oann benanbern feinen

Jtreen06huen/alöChodabendeMyrra, rnb ImamculiMyrfaweil flCflch

gegenbemQßater etwatf frech rnb wilbangefieflef/haffeer im£ornbie2lugen

einem auflflechen/ bem artbern mit einem glüenben £pfen blenben laffcn/ rnb

alfo jumSiegimenf untüchtig gemachef.

Oamif biefer aber gleidjwol nicht aUju gefchwinbe aufffähme/ju murr

ter rnb mutig würbe/ rnb ben teufen aUjugroffe Hoffnung machefe/ hütet

befohlen/ bafl man jhmatlc^orgcn einer (griffe groß non benbum rnb

fleht machenbem Opio (welch«* wie obgeba^f bte Werfer heuffig machen/onb

offtgebrauchen) eingeben folte, Oie Juffer aber fol/ wie etliche fagfen/ an

befl’enflafTyriac»nDeinanber ,!prccferrafirwiber®ifffihmcingebenhabeit.

2llö0chach 2lba^im3ahr (Sh*ffft jo«Mni hinter nachFerabbatin

Mcfaiidaran remifet/fült er in eine Äranrfheit/ mit welcher ernierpig Sage

behaftet war, weil man auf bie ©ebantfen fam/cgwäre bem Äünig

©ifff bepgebracht worben/haf fe(n9)?ebicuöHakim JufufDen ©ifff auflju«

jfeben rerorönef/bafl ber Patient achtSage in warm^ßafler/rnb barauffrter

Sage in warmerMntilch biflanbenOataflhenmüjfen. SEßeilaberfolchei

(5ur nichts rerfangen WoDen/rnb ber Äbnigrertttuthet/feiniSnbemüehfche^
1

bep fommen fepn, £fefl er rfer feiner bep fich harnten SWthc rnb Ooff*

(eute/aföbenamenflich
‘ IfochanKurtzibafchi. Seinelchan feinTufchmal

ober



9Cetfe *£>efc&reibung.
£5*3

öDerKücpenmeiper. TemirbekO^ogli^Sepfthr* S3nb3ufuff2fgaC[am*
mcrbiener oor pcb forbern/onb fagct ; wie er an ipm oermerefte/ bap er bfefet

föroerentfranefjjelf nicht altfburcb ben Sobf entgehen würbe.giengbaraujf
ein $uoerorbnentmb befehlen/ wie er wolfe/ bap eei nach (einem Sobefolte ge#

haften werben. JDielf j&nen vor ben guPanb betf ‘perftfehen Sieicfcetf/ wie ge*

f^rlic^ Der nach feincnSobefepn wftrbe/wen man nicht mit fönberlicherS3or*

pchtfambfeif bfeStegierungfübrete. Sftun wären jwar (eine bepben 06^ne
(Jbobabenbc onb^mameuli noch am £eben/ aber jfcrer@eficbtcr beraubet/

welche jutttSlegimenf nicht fönten gebrauchet werben/ wolfe berwegenonb

oerorbnctc auch im Sefiamenf /bap feincO0tepen 06(jnetf Sefi Myrfa ( ben

er fjäffermbbringenlafjen; elfer0ohn Sam Myrfa bae* Sieic^befi^en/ tmb

rtacb feinem
<23afer 0eft geneniicf werben folte.^ßel^eei frcwlicty jubeforbern

ffim gcbachte Stapfe (2pOItc^ jufagen mufien. Q5nb ob fefcon einer oon feinen

vnwraffen Sffiarfagcrn proppecepete/ bap6am faum >8. Dtfonaf Sie*

aieren wörbe/pat eo ber König jwar befläget/ jeboep gefaget : mag regieren

fo lange
er fan/folfec^ auJnur?. Sage fepn/wenn er nur bie Königliche"GEro?

h€ /t>ie feinem 33afer gebühret patte/ auffOacJ ipäupf befömpf*

0emen <2i6rper aber (ölte man an einen oon jpm btnänfenörth rer?
fefjen.^Snbbamtf man mchfwijfe/woerlege/ folten?. 0argeanonterfcpieb*

Hdfee Örter/ alöncmhlichnachStrbebil/ 2Dlefcbcb/onbQ3abiiongcfupret»nb
begraben werben* X)ie meiPenaber oermeinen/ bap er nach Sabücngefom*
men/onb in ber tftef febeff/ wofelbp 2falp (Segräbnitfgcchrcf wirb/fep geleget

worben. Qärnt er bep Eroberung 23abilon/ alo erooHenb nac^Kufa juber

^egcfgcrcifet / onbben fchöncn>Orfpgefepen/ folfc gefaget^aben: ©aper
aüpicr nach feinem Sobe feine StubcPäffe Ralfen wolfe. 3P alfo 0chacb
abatfgefiorben fm3apr<Spripijtf2p.fm 03 . 3apre feinet ältere/ naepbem

&4f- 3afcr regieret pafft-

SÄan paf beet Könige^ Sobf wegenber benachbarten feinblicpen

befen/wie auch ber Kllaner/ fo fepr jur Siebenten gcneigef/40. Sage/bip ber

neweKönig gefrönet/oerborgengepalten / onblpbarbepauff0cpach3ba$
eigenem angeben/ tiefe £ifi gebrauchetworben : üflanpaf ben tobten dörper

mit Kleibern angetan/ onbmlt aujfgefperreten 2lugen an gewöhnlicher

(Stelle för einen Sapef auffgePeUet. hinter bem Sapef ip ber dämmere
bienerJufufAgagefeffen/gerebef/ onbbemTemirbek, welcher bie0achen

ber ^artepen/feiner ©ewonpeif nach/ Vorbringen müffen/geanfworfef/Q3e*

fc^eib erfheilet/onbbipweilen burep benSapef bie 3trmc betf tobten 2lbae* auff

»nb niebergepöben* iÖap alfo bie £eute/ fo oon ferne nur im*©emaeb onb ben

König fi$en feben funtcn/gän|lfcb »crmeinef/baP er itoeb lebe*

58nter bejfm reifete Seinelchan eilenb naeb3^banW bemDaruga
Chosro»' Myrfa ( welchen ©cbach 0ep ^ernaefe bober (2b«« halber jum

(Sba« ma^ete) offenbaret jbm/bap 0cbacb 2(batf geporben / onb wa(5 beffen

le$ferSÖ3iDe onb SePantern gewefen/ nemblfcbba£^0am DÄprfaalöbalb fol^
te>um Königgefrönet werben*

Riefet

onb oetorb«
n<t einen

Könignqcl)

ibm.

0Cf)(Jcf)

2lbn0 $(*

porben.

Neffen tobt

wirb in ge*

(jeim gepal-

ten.

Sftnnn Ui Schach



6S4 £)fte fünfftegmcl) öer pcrffcnifc&en

Schach Sefi f

fa Wirt jur

jfränung

gefovbw.

t

«Birbß*
nig vnb

©ctiad)

©<ff ge*

iwnbc.

Seinclchan t>nt> Chosrov machen ftcb barauff jum ©chlog in ba$

TaberikKale, wefelbfi©am OÄprfa mittet Juffer flc^auff^fctf/ geben

lieh an/vnb be^e^ren ben©ohn herauf? ju^aben vnb juftonen. .Cie CDJutf et

abererfchrieff von bergen/ meinet batf cOelne^ewc&errähfcrcp fcp/welche

}hre$©ohnO leben treffen würbe/ weigert fidjbenfelbcnherauß $ugeten/vnb

tüicwol Die|cinfiänbig anhaltcn / vnb ben #anbel vmbfiünblig vnbhocbhx

tbeurlicb erfehlen / wil fie ftch boch in feinem SDBegebcreben laffen. Cie Cer;

rcnaber/alfifie?. Sage vnb^aehtfürbcrShü* gelegen/ vnbbieKrönung

omb gewtfeQSrfachefeinen fernem «erjugleiben wolfc/ haben mit *u$ie>

bung anberer Cerrn gcwaltfamcr weife inO ©emach bre^cn wellen. 2te bie

Juffer tiefen «Srnfi gefchen/ bat fie bie Spüren eröffnet/vnb ju jbrem©ob«
gefagef; ©ebebinmeinKinbburebbeiner^örberC^nbe juDeinem S3afer/

©ottmage^redben!

2Uöbicfebet;be hinein treten/ fiebet 0amO)tytfain grofferQfogft/ Jft*

terf/vnb bebet/Seinelchan vnb Chosrow Myrfa aber fallen alfibalD für

nieber/ füffen ihm bie güffe vnb wünfcbcnGlütf jurfünfftigenSicgferung

Ca würbe Datf©chrecFenDer£D?uffervnD©ohn{ngroffe$reubeverwanbel. .

@ie führen Den (fanbibafen aläbalb inbafi *Palat Diwanchane
,
fegen ihn

jbwm@£brau$nacb/ <wff Mmfleinen SifchüberbieKalicz$ahdalectvie

fie et( nennen/ober Sapeten Der>fi(g/ forDern Die groffen Herren jufammeu/

fegen ibm bie Grotte auff/ fifuliren ihn ©ebaeh ©eff / mit Demütigem St

füffen©lücfwün|cbcnD jumnewen Regiment«

©A^gapttd.

®<6c6acb©eff fepnSRegftnenfmtt tncfenSMiü
wrgieften angefangeti/nwwn Cpagjpd

crjcblet werben,

9Cegi'](C®^^nfagcf Daöbiefer 5t&nfg/ aß er auffbfeSEelf gefommen/ beptt

mene wtrb Oünbe non 59luf gehabt/ aß folc^eö ©chacb 2lba$vernommen/ bat

mit vielem t^iWergefagef, bieferwirb feine Cünbe in vielen 93lutc baben/ wie mich
®i‘« ^'Jgelcbebm* Oann ©chacb ©efi bat aßbalb fein SKegimcnf mit vielen 95luti
«gef.

vergieffen angefangen / vnbalfo tpranniffret/bergleichenineflfcbmhunDerf

^fahren von feinem Könige in «perffen gesehen. Cann er bat auffDrei alten

SKe4$(Saneelertfvnb De# obgebachfenStuffamdhane/ ©eneral $elbbcrrn/

in Siffiß Gubernatoren/ vnb anbern angeben / bie/ fo fbmam Geblüfe ver*

wanb/ vnb Ne fürnembffen Häupter betf lanbcö/theißburfbarbcre/fbciß

mit eigener Canb niebergefebeif/enb auo bem ISßege gereumet. Curcb folcb

niberme$en fff er hernach fo jacbjornfg vnb QJiufburfftg geworben / Dag er

weber greunD noch Seinbgefchonef/ vnb offfumb fehlerer SSrfacfcen willen

Die1eute /
ämmetlich ^Irtgerjc^fef vnb ermorbet, S&fe idj Denn htevon etliche

Gjem*



|

gCeifeSSefcforetbung* e$s

Krempel/m jwar fürßlicb erjefcTenwil: ErmachfeDen Anfang an (einen

SSlutofreunDen/ lief feinem jünger «ruDer £amas S&tyrfa/ fom einer m
eM£ oDerEoncubinen geboren / Die2lugcn auf flechen/onb ju Denanbern

ebermchnten geblenDeten feinen Rettern Elm^enDe »nD 3mam(U^ in^ie
b«j.

am*

$eflung Alamucb, (fo3*&agereife»onEaßmingelegen)bringen/onDbalDj

hernaih/mciltle/feincm^orgebennach/auffDer^BeltDochnichtonükrodren/

»onberjeftung herunter auff einen $elt> ftüujen.

p?adj Diefem galt es km Kurciibafchi feinem ©chn>ager ^fac^an

fampt Defien Dreyen ©öhnen. ©elbige mnbjubringcn namberÄ-onig^ier#

Durd&tnlaf i 3facfjan mar einer auf Den nach?ommen^a^umeDe tmDSlaly/

fenn -^aterSeidbck jurSeit^oDabenk ein£(KmDnb©ubernaf<ir$u2ir*

Debil. 'Ifacfeanhielte flch*u@chad}2lba6geit fo $?dn!idj »nDSapffcrtm

e-
ricge / Daf DerÄönig jpn erfl *um ^uobafefei ober Kriege* Jpauptman ma*

iefc/cnD bernach/meil ergroffeSreme an jhttmrfpüref/jhm gar feineSEodjter

ium ‘^beibe gab. ‘ftach Diefem iftcr allezeit beym ©chach 2lbao in groffem

Lfchm gemefen/tmb $u »Idjftgcn^errichtungen gebraucht worben.

®ey Regierung ©chach ©eft §afer Daß ©eneralat über Die Zögern

JYJ‘(4]yl,lV'-
v^».vy / Mvyv^vi/MW JV4JVMV JUUVU/

melcfee DieCOiufter $imlich {jojferttg murbe.Qlfe Diefc eins male mit flmcm^etter

0c^aefe©efi/bepn)eId}emfte fonfl mol gelitten mar/ fdjernete/onDfragte/mie

e$bochf«hme/ Daf er allbereit über 2. jahrfonielPlBeibergehabf/ nnDman

noch feine Sinjieihung ju einem jungen Erben verfpiiren fönte; ©ic §atte

aüeine ihrem Spanne 3. ©ohne geboren, Ppat ergeantmortef X Erfeynoch

jung/vnb fönte lange regieren / betö&m vmfer Deffen noch mol einen Erben/ ffe

aber: 7Vic mil ein Steter / Der nidjfmo! befeuchtet mirD/ grünen »nbgruch*

tragen! oermeinte/ menner fündig fleh nicht beffer galten murDe/folteeo mol

Dahin fommen/ Daf nach feinem £obe einer »on ihren ©öhnen Daf befte

murDethun müffen. £b*mar Dkferfcherß Dem£önigim.f)ert?en oerDroffe/

lief er fleh Damals Doch nieftea merrfen. £ienfolgenDen morgen aber muflen

Diefe brey trüber / Deren dltefle 22 , Der mittelfter i$% onD Der jungfle9 . !Mr/

in eincn@arfen gefcrDerf/an onterfchieDltche Örter geflelletonD »onSllieulichan

^imanbefi Enthauptet merben. ©teÄöpffe lief Derartig in einem gälbenen

&erDecften®efdf/ in melcheöt fte Den^eif auffbie Gaffel jufragen pflegen/

für ihm fe^en/onDDer &inber$iufter herjumifen ; Erinnert jfr Deo geflrigen

©cfpradjes/ machet Daß ©cfdf auff/ fleucht einen$opffnach benanbernbey

!

Der Olafen herauf/tmb fprtdjt ©%/Dajj feynb Die ÄinDer»on fofmtmett

Eltern. Sdr folgen wtwrhofften erfchrecfliehen 2lnblicf bleibt Daß P33cibocr;

!

flummet »nö erflarret ftilleflkit* 3ßefUaberflhrt/Da^DerÄontgfeme»

(lebte mit grimmen ©ebdrbenverflellet/ »nD DaDurchjhr auch gletchfam Den

i
gegenmertigen Zobt Drdmete/fdlt fle jur ErDen/fuffet jh»n ^tt£

J
n®ie5lt Ife

»nDfagett Eß ib ^Ueßgut/Der Äönig lebe lange. Qarauff lallet er ftenonftch/

rufftDer ÄinDer ^3ater/fraget/miejhmDif gefalle ? 3f^ch^n aberginget [eine

traurige 2lffeeten nnPfpricht? ®af mjffaüetmirgarnicht/ h^ttc ^er ^onlg

3facbdn#

aiifunffe »ft

'Smpter.

©efafrli«

cher©ch<rß

3facban 3 .

JfinDer

muvDen

»mbbraeöf.

mir
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mir anbefohlen j^re &6pffe abjufdjlagen / molte idfmilligbarjugemefen fepn.

jdj beehre feine ftinbcr / trenn flc bcm Könige nidjt gefallen.

©iji mar fafi eben eine foldje£ragebie / meldjeoor jetten ber Werfer

nig :2(fipageo mit bcm Pparpaguo feinem guten greimbe gefpiclet gat / ba erim
©afibotg jgmoon feinem eigen0>ogtt jueffen gab/ onb gernacf> ben^epff
onb Jpd»£>e in einen oerbetften Äorbe oorfepen lief? / onb fragte ; ob er nun feije

oon mcldjen PBilprct er gegeffen gatte/ onb mieee jgm gefiel, ©arauffJ;>ar*

pague antwortete; £*rfegee$wol/onbgefieljgmaUeö/ waober Äönigtgd«
(baroon bic gange Ppifiorie bepm Pperobofo guiefen) £>er? erraegnung bfefer

©efdjidjt faget Seneca de ira
'

quidhacadulacioneprofecicFneadreli*

quias invkarecur,fo giengce biefem 3fadjan audj. ©ann mitfolgen fanff^

ten ^Borten errettete ^fadjan jwarbifjmaglfeüUcbcn/ mufie aber gleicgmcl

in weniger geit gernadj neben anbern Sperren feinen Äopff über bic klinge

fpringen laffen,$8nb bif? mar einer oon benen/ treidle ben 5i onig jur ilrone be>

befördern galffcn. ^mb felbige geit lief? er aueg ben fürnegroen gärflen%W*
rac^an feinen Söepftpcr ben^opffabreiffen/ onb jwarauofolgcnben Ugrfa*
c^en. 0djadj0eft/ weiUrben^jirracganwollctbfnmodjte/ jbttiaudjein
^Beib auö feinem gramenjtmmer gab / pflegte offtmagle mit ifimju fcfcerpen.

2flö btefer etmsmahle ini «abe gewefen / onb bager langfam iur Gaffel fam/
onb weil er gar rotg im ®cftcgte/ fragte ber flbnig/ oberbefewegen etwaim
Q3abe gewefen/ wctlerfeiner newen gramen fofteiffigauffgewartet (bann bie

‘Perfer afcbalb naefc ben «cpfdjlaff fteg ine Q5ab ftnben)S£jirraebanantmor>
tet/faßonig/eo ifl erratljen/tdj bin jwar bepetner grawen/abernidjf &ep tmv
ner/fonbern bep bee ODfarfdjalteAgafibeks ( weldjer eben mit einem gülbenen0tabe oor bentÄontg fiunb ) gelegen, Ppicrob empfdget ber &6nig eine fön>

beritte edjam/onb jwar mit gern oermifdjet/ fegläget bie Dlugen nieber/ fie>

g«t fWUfdjmctgcne auff/ onb geget in fein ©cmadj. &jirr«cgan / als er oer<

merefet / baßer bae DD?auljur onjeit / onb ju toeit auffgetgan/ flehet auefj auff

5D?te groffen onb geltet naeg Ppaufe. ©em Äonige gienge ntegt fo mol bteibat bco
jptmn i|t

,
brudjee / ale ber 0djimpff/ melden er burefe bie breifie Dieben ( fo ebne fefccioÄS ünb ^«fibef in gegenmart fo oieler Herren gef^a^e ) empfangen *u

gut fetjer^n ljabenoermemete/ju iperpen. ©arumb aloeroernimpt/ baß ^irraebanbüv
meg/forbert er ben ^arfc|aü für fiefe onb fpri^tJPpafibu ?lgafi/geb6rct/mie
£jirra/dbarbap er bu^m bcinemPpaufegcfrrincfct/nodj j'epo barju bcf(fetmpf
fet/ onb barbep auj tnemer ni^t oerfd^onet ; @e^e berwegen alobalb onb
bringe mtr >

c,nen ^opff §er. Dlgaftbcf madbet ftc^ fpin naeg Ziixta ipaug.
©er Äorttg aber/alsereine jeitlang gemartet/ onbrneberbenDlgaftnoefebeo
Sjirre jvopff jü fegen befompt/fe^irfet einen anbern in £jirra S)au$/iu feben
wie bic 0adjcn bat innen befdjaffen. ©iefer bringet ^Sericgt / bajj fte bepbc in
guter £ufi onb ^ertramligfeit bepfammen ftpcttonbtrind'en. ©arauff ber
^oniggriffla^cnb. JaKurmmfak, ep bugebultiger ipanrep! oermanbelt
aber alebalb feinwn in einen gefftigengorn / bennerburdb ginbanfepung
feinee Cöefeglo nodjtticgr gtfegimpffet ju fepn oermeinte/ befielt bermegen mit

groffem gpfer/ba^ Divanbekiober ber^berfie Iqnbridjtertflqgmcnoaük

culie^an

©tt gebul«

Oiger $<m
rep.



Steife SSefeforeibungv 7

©rube.

eulichan ( bee Eherne $u ££abrit»/ Otuffamo/Sbrubcr ) htngelje/jhre bepber

Köpffe abfdilage/»nbIhm »or feine gü ffe bringe.

2lgaftbet/ab ee ihm entweder fein Pperi? / ober ein anber heimlich *ugefa#

get/baf; fo ein ge firengerBefehl erfolgen loürbc/madjet flth bar»on/ba|j er eine

, fleitlang nirgenb $u finben gewefcn.&flrrachan aber/weldjer ft<h auffbie@na#

be bce Königes onb »ormaljlo gepflogenen öreifiigfeit »erlief/ »nb int dpaufe

büebe/wurbe ber Kopffabgcriffcnxmb »or bee Königes $üffegeworffen.2iga*

flbcf aber hat fein ieben mit einem Sijarecname erreuet/wcr»on bep j^rer Sto

ligion mir
4

meinen folgefaget werben.

Ptaefe biefem traff es bem fümembffcn gurflen 0emelchan/fctnem#off#

mcitfer/ welcher auch neben 3fachan grofTe itfiupe »nb gfleif; angewenbet/ b*f

fic bem König bie Krone auffben Kopff gebraut. Sbcp biefem traff bao alte

<5mwbn>ertcin; MalumconfiliumContuicori peflimuro.
h

j^ann als im :>hr @*f? »on bem Qbabplonifchett Krte#

M/in welchem er bie gürefen/ fo bie 0tabt belagert hatten/abgetrieben/ wieber

ruefe fam/ »nb mit feinem dpeer»mbJpemeban fleh auffhic it / haben etliche

^harten »nb .Oberffen non bep noch fo jungen Königepaltbereit oernbte groff

fc iprannep »nb Qblut»ergieffen »nter einanber »ertrawlidje Sieben gepffo#

gen. 0einelchanaber/ welcher auch »nter Ihnen/ gehet»nb fagef folchee bem @efne!dj<m

Königingeheim wieber/ »nbgibtjhmbamcbenbenSiath/ bafjer/ fo ferne er grabet aw

ftcher regieren wolte/ berer ipdupter/ fo bau gröfte Slnfchen »nter ihnen hatten/ oeren eine

nehmen muffe, ©arauffber König geantwortet; @o mufich»on bir/ als

J
meinem ipoffmeiffer / ten anfang madjen : bann bubtff ber alteffe »nb auch

i mitim 3tath gewefen. 2tlfo machte es auch mein @rof»atcr / welcher feinen

dpoffmetfler nieber fdjlug / »nb hernach gtäcflidj regierete. @einelchan aber

fügte ; König: & ifl jwar leicht *u tfmn / »nb gilt mirab einem / ber feine geit

abgelcbct/gleieh/ob id} heute obermorgen fferbe/aber nach meinem £obe wirft

bu midj $u beinern 0chabenmiffen t waeichgerebet/ tffju beinern beflenge#

|

meinet gewefen. ©er König gehet barauffflt feiner OKutfer / welche auch am

felbcn £rte ( bann noch ^cutigce &ageP fo wo!/ ateflt ©ariuo feiten bep

j
jhnen ber gebrauch / baf bleOJiutter / SBeiber»nb anbere 2ltt»erwanbte beo

Königes mit tu gelte flehen) offenbaret Ihr beo .fpoffmetflero Bericht »nb

Diath. £)en anbern £ag hernach forbert bee Königes Butter 0einelchan

für ihr gelt/ »mb fliformen/ wer bech bie waren/ fowiber jhren@ohnben

Königin ein Ppornbliefen.©a ber König tiefen bep feiner SÖJutter flehen fthef/

fompt er aus feinem gelt / mehr einem onfinnigenab flugen SffJerffcfcen tyw

lieh / hawet0einclchart / ohne einige barbep gegebene
<

P33ort/ »or
ber OJcutter

2(ugennieber / entweber auo einem böfen 'PSerbacht mit berButter / oberauo

guten 9ßerffanfces vnb ^rewe »onedjach 2lbao fchr beliebet / »nbjum off#

ternin ^efanbfchafftcnan^otentaten/ wie auch eirtomahb jumi Königin

bubten nach ^ahor wegen ber ffreitigen ©rdnpe tPanbahar gefeint worben,

®abann ber König bep ber Abfertigung fein eigen ffembbe ergriffen / »nbihn

.Cooo #

Satffelbfl

barem.

$Bfrt> nie^

Oergefebdf,

©etttelcha«

^efanbtet;

tn3nbien.
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3nbfoti«

feine liff

©egeniift

W^erfere

<?5
~g SDag funfflc gmefo frei- perjMfcfren

alfo ermahnet; ©leid? »Pie i)i§ipembi>e mir anljanget/ alfo foltbu/ Seinei/

audj anmir Heben / vnb in trewer ‘Xkrridjtung bief) alfo »erhalten / baroit icfc

weber an ©fcre noch ©ut burd} bidj im geringRen muge Slbbrudj leiden / tvek

ofceejuleiRen 0einel©|janjfjm audj ^oc^flangelegenfepnlaffen,

©eiRin ^nDien Der ©ebraudj / baj? t>ie/ welche für bem Äbniglidjen

£fjron erfdjeinen/ jljre IXeverenp tieft'Surfet/ Me jpanb von ber ©rben über

DenÄopff ertfebenbe/ tfjun muffen/ tiefer ©efanbter aber iR aüejeitmit auff*

^eri^terem-feibefur getreten / vnb ben £*J?ogul nur mit feinenSsalom

;

Alek begruffee/ weil bi& bcmÄönige fdjimpfflidj vorfommen/ lieber burdj
bieSeinen ben ©efanbfen jum bemutigern ©intrift vnb beffer ©Ijrerbietung

mit freunblidjen $Borten/vnb cnblidj audj mit verfieifdjung groffer königlr
d2en©efdjcntfe erfudjen. 2lkaber ber ©efanbter ftcfcburd^udjte woltebc*

wegen laffen/vorwenbenb/ bafj er feince tfonigee l)of* ©(jre/ bie jlTm in biefent

$aüju beobachten gebühren wolte/fjo^er ak alle jnbtanifebe ©uter fdja$ctei

Sdjacfc 2lbae wäre rcitfe gnug / fontej§n öberRiiffig begaben/ hat ber ^nbieu

rter eine itR erbaefjt/ vnb eine niebrige Pforte gleich gegen bem Äbniglidjcn
©tuel auffricfjtcn laffen/bamitber^erftfefeeföefanbte/wel^er eine längerer
fon/im burdjgcljen ftdj glcidjwol gegen Dem itenig buefenmuRe 2(k ber ©e#
ranDK «6a fürh«W>m f«rapf/tr^ncti <r <.fe6a!Ddn«ä(äe„4ifl/iwnt>.i fi<&

»mb W1& freu* m« hm «mfierfienerft feinein. N ^„aulf»
fefjr t>er&roffen/Öa^ erhm ©efanhen nie^taUctnc tone '•jKreijrunä/ hefonfi

nictifitI4‘^f»nptet/ä'^wfenhmi(li|mou<6imäwiiM(imiii(S»
me§r ju wiüen gewefen / ba&er ber ©cfanbte Rdj onb ben ©omitat <u erhalten

1

ettblicb bteftlbern Sdjölffeln von feiner £affel/ vnb baeg&bmeSSledjvorti
Sattel abreifTenvnb verpuffen tmiffen.Sol^er ©^rerjeigung vnb©cmuffc

,

fjataudjber^ebaner ©efanbte^femeniaeben ^erftf^cn ß6nig2ltwe*
nidjtwürDigenwoUen/ welker/ weder wolwuRe/ bafj aue gewonbeit ber

tionbepm Äbnige nidjk ju erhalten wore/eefep bann/bajjmanftdjvorjhm
tieft ««3«* vnb bildete / er audj bar$uermähnet würbe / Ijat er feinen gingen
ring (mit weiten bie ©efanbten gelieret würben) vorbem tfonig laden auff
bie ©* bc fallen/ vnb alfo gebueft wieber auffgenommen/bafi

e<$ gleichfam nur
niun^e^nnhradoranon(ieitflee6mnnm)6ahnfote. hiermit haitr

hn©m*eiv(«mnprm<ip<ilmftminecbimpfftri»itfm/u!,tii,an.iib.L
Vanar. hiftor.cap. 21. faget*

Ä r ffJ <m̂ ^reft>en™ ^4jadj 2lbaoR<fc über ben
©efartbtert folefeer jfjm erwtefenen ^ne^re Ijalber (jödjlid) befdjweret/Sdjacb
2(baoaber/ ob et jwargefaget/ bem ^ogulhdttemefjr ©ftreakihm von feb
nem

i
©efanbten angethan worben/ gebühret / ^at oo^ bce Seinek Zitaten

gelobcf/j^tt ^um ©Ijan ober^urRen übervieUanb vnb &ute/aki)emeW
SCerfiRn/Äulpejan etc.gemäßet/felbige geitfetnee {ebene $u genieffen. ©r fiat

'

aberm ‘perfon Rete bepm Königevnb fein neheRer 3?at§ ferm muffen.
SiefeeSeindcfcone/ bem S^apbae vnb j§m S^SeRfelbftöi

ber Äronung geletRete 2.rewe/|idt bie Butter j^rem eobn vor/vnb wie vtu
teefet er an btefem^orb ge^anbelt. ©eriTonig ReCet Rcb jwar ak wäre ihm

B '
*

~
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öic gerenpeii / 2(ber nicpf lange bcr,wcD fpielfc er mir Dem Eahcemad

döwIec,oDer3tc(^(Ianceler/@ro^CÖ?arrctnll/vnt>t>ielcnflnbern/n5ieau^

mlf feiner 9)?Wferfclbfi gleite SrageMe. öannePbegabficb/aßDerKönig;

aufffclbfger0ieifcfcin£agertm($cbirgc Sehende foeineCDWleoon Sabrß
nnc^ 0öben gelegen) gefcblagen baffe / onb Die (inanen jfjrem ®cbraueb

nacb/in^erfonDetf^acbffSmnbDcOK6rtigeo£agergcbcnbrW'&'acbebalfcn

mu/ien / Dag Die £>rDnung Dem ©rog*CD?ar|cl>aH SftabmcndUgur luchan

fraff/ Diefer aber fag in einem ©afibof bepm 9icicbflC> ancclcr Talubcban,

wofelbfi auch Der Tawatcar ober Secrecarius, Haüänbek, neben einem ^oc*

fen. 2lß nun Der Kifchiktzibafchi ober ^23ac^fmcif?er/ Dtabmend Morcu-

fac|ilichan fbmpf / vnD Ugurlucban jur 3Bacbe auffforberf. Salube^an

aber / weil er feine ©äfie gerne länger fraefircf bätfe / t>nb Der ^Tac^fmeifier

gleicbwol InfiänDig anfcielf/fage f aug SÖngcbuIf
:
gebe bin/ Der Kbntg ifl ein

KinD/Du fanff Die SÖbadjc mol alleine befiellen/fK abet waren alfe aufc^nlic^c

Jänner/ welche Durch Sapffcrfcif rnD Srcwc in felben (£mpfcrn/wic jcDer?

nwnbefanfwar / geh weloerDienf gemäße/ onD von Schach 2lbaP beliebe

^cmcfcn/Daber|]e jbr anfe^en vnD$repheif im reDcn gegen Die Oiener juges
DCf'io weniger ^ebenefen frugeitf QSnb aß Der^achinieigcr geh

rtoc^nic^f wolfe abweifen la|]en/ fonbern rerDricfili^e^orfDarjugab/ bc*

fahl Salubc^an (einem öiencr Den SOJoriiifaculi mif ©ewalf abjufreiben.

SQßelchcf* ber Oicncr auch / wie wol juopwibcrbringlichcn Schaden feinet

#errn/ wißig »erriefcfe. 3J* Diefer amJfpäupfe oerwuntef/ läuft er mit

blutigcm2(ngegchfe hin jnm König/ onb erlief watf geh bepbegelUutg Der

SÜöachc jtigcfragen/ Der König befiehlt ihn jufebweigen/ big auf weitem

23efehcib.X)enanbcrn Sag gcUcf geh Derdancelervoieber jur Safelein/tmb

fc^cfgchan feine gewbbnli^e ©feile. £)er König aber ruff jhnfürgch/wiD

fragef : wad bcr/wclct er feinep #errn 05roDf onb hohe &;.0lf§af geneug/ ihm

aber barfürSßerachfung onD v^c^aben jufügef / werfh fep. £)cr danceler

anfworfcf : $£ßcr Dao thuf/ ig Dee* Smbetf f^ulbig. £»arauff Der König:

‘Cu big Der jenlge / »nb hält ihm für b :e gegen Dem tä>ae§fmeiger ^eraug ge*

gofeneSchimpffworf : vofe er öfci^Bac^e »cr&inDcrf/»n& feinm ‘Oicncr

»erwur.Def/ ob geh mm jwar De? Kamele» aupbege cnffcb»lbigm »tl/tu
greift Doch Der König Den0ebd/ onb Ijawef jfin Durch Den £?auch/Dag/wcil

er für Dem König fnfenD aufDen gerfen fag / j^m tad QnugewcpDe in Den

0cbog gehl. Salubcban breifefe bepDe fernen aug onb rief jämmerlich

:

^abfeba^aima^n! onD fincfef jur (grben. daraufwif'D'e(nem3iifiJ( ift

eincarfQfuffwarfer bepmÄbnige/ bcnQ3üifeln ni^fongleieb/ welche ftefö

©eile fragen ) anbcfofclen/ Den Kopfin gar fleine fiücr en $ti bnefem

2Uö einer t>onDe£lK6nigeö <

!i)agen für folgern grvaufamen ppeefarel

Da^ngeftcbfe mit fcbaurenbcrJDaufm tüdt wenbef/fpric&f Derjvbnig: SBie

bafu folcb blboeei (Seft^fe/Dag Du Dig nicbf fe^cn fanft ? vnD töffrt ilm aleV

halb Die 3ugen augffec^n, ^ ^aneeler^ SfeBc WU««
0aru Sagge / bep welkem wir waren/ erfeßef*

(gben ;ur felben ettmbe aß Salubcban gefebelf wurPe/ f^jcff

~Oooo ii Der

Penniüjfe«

bcpm^onf*
gewaepen.

ffeefdjif'

ganceler

jvtvD nieber

gebawen.

;
Einern

3<n Die Zu>
gen <ui(j<je*

Bedien,
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ZDosfunffte gmcp t>er perfinrnfcfren

Der König ten öberßcn ©ericfcttf&errn 2Upeulidjan Den Kopf bcfi groß*

CWatfcfealln Ugurluchantf auch ^erjubringen. Oer SQRarfcbaU fömpt eben

miß bem23abc/vnb wil feine Kleiber lieber anlegen / al$ ber Oiwanbef mit

jrocen Oienernju jfcm hinein trltt/fürbefefMlicf erfebrieff ber 2D?ar|cfeaU

von her£en vnb fpricfct : 2t^^Öruber/bu bringeß gewiffe feine gute Leitung i

öiefe bepbe waren fonßguteSreunbe mit einanber. Sltpculichan : freplicb/

lieber 33ruber; OenEahcemad döwlec^af ber König |elbß nieber gefebelt/

tmb wil vnwiberfprechltch beinen Kopf auch ^aben/ gib Dich nur gebulfig

!

brein. ©reift ihn Darauf mit feinen Oienernan/vnbhawct ihm Den Kcpf;

hcrunicr / fefcncfbef ein loch inbie Q3acf e / vnb trüget ihn alfo an Dem Smget
j

bangenb für Den König. Oer König rühret jfjnmif einem ©teefen an vnb

fagct/Duwareß|önßcin fapffersann/ cb bautet mich Dich alfojufe^en/ eö

iß fchabcvmb beinen fchönen23arf.Oann er baffe einen fo langenKnebelbait/

baß er ihn hinten im-ftaefen jufanimcn/ vnb wicber^eroorbringenfönncn.;

Ou haßeti aber nicht befer haben wollen. 3n befen ©feile wutbehcrnach

ber vßdacbtmeiflet D)Jorfufaculicban/jiimgroß^arfcball gemaehet.

©elbigen ;£ag ttltiße auch Der briete ©aß Haü'anbek Seemarius,
nur weil er mit im ©elage gewefen/benKopflaßen. 2lufbiß (g^mpel jkhlfc

später 3ofcph Droben bep abmabnung be$ QSvügniannifcben QKgmnen*.
Oempocten aber / alöbie vierte Perfon bctf©aßbchfö weiter von einem

angeben würbe / alö hätte erbiefe fcharffe ©ecuticn in^öerfe gebrai$f/vp.b

aufDem £D?aibangefungen/muße aufDem 0)?alban/ Sftaß/SKimb/ Jpanbr

!

vnb gfife abgefebniften werben/ barvon er aucbakbalb ßarb.

Sftacb biefem bat ber König Der £ntbaupftn §hanen ©ö^e für ßc&

geforbert/vnb ihnen jugerebet: 3cbbabtewre t

23äfctvmbbrachf/ watfbüm

cfet euch Darbep? Oetf 9J?arfcbafl3©ohn antwortetfrifeh: £)afcr?

Oer König iß mein Sßafcr. Oiefem würben aße feinet S3atertf ©üfer / Die

fonß in folgen Säßen an Den König müfen verfaßen fepn / verehret. $10 aber

beöSalub^an^0ohn/fovon^afiirfurcbffam/beßürbfgcßanben/vnbbem
Könignlchf ein ^ßorf antwortenfönnen/ iß er bcö gangen väterlichen©^
fheilei beraubet worben.

^ichf lange hernach erhebt ftch ber König gen ©jtfwin/ vnbläfetbie

Chanen ober Sürßen afler provincien bahin forbern/ ße er regierten auch aße/

ohne ber ju £anbabar/$lpmerDancban vnbOaub (Eban in Kenge./ein wilber

COfenfcb/ bannfieteeiSucbfcei Siegel in acht namcn:Quia me veftigiater-

rent , cun&a ce adverfium recro Ipeftancia nulla. Oaß ße aber Dem
Könige frewe t>nb holb bleiben weiten/ f(^icftenßejum ,pfanbevnb@eiß
feln/äl^merban^an/jwarleineSDJufter/eindhrwrib/ vnb©c>hn. 33auD
@han auch ein (5bf*bcibvnb©ohn;2ll$ aber ber König Daran fein genügen/

fonbern ble perfonen felbß bähen wolfe/ hat SUpmertancban Die Scßung
^anbahörben3nbfanernüber^vnbfi£hinihren@chugbegcben;Oaut(lh«n

aber/wel^er von beti Könige^ Achca ober Kümmerling einen/ber ju ihm ge

f^iefet war/gewarnef wurbe/berebet ßih mit feinen guten Sreiwben/ferbcrf

bie Sürnembßen ber gfabf für ßth / gibt Ihnen Die graufame Sprannep

©chaeh
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(Sfjaii ju

i

nietet

gehalten.

0 cfrach <3efi ju erftunen/ »nb oerrneinef / ec* fcp viel fieherer/vnter bem :ijß7*

cfcn/ba()incr fliehen woIte/altfonterbecMungen&lufDtirfifgenKbnige*J£anb!

:
juleben.^ Oie nicht feiner Meinung fcpn weiten/ bererif, waren/baf er nie#

|

halb aufbem 0chlojfeniebergcfcbelf / bem König einen fe^r|5nif^enQ3rieff
jurftefe gefanb / onb iff äubcnSameraOchan/giirflcn in ©eorgia/ teffen

i
<5chwefier er auch jumSCGcibc Ijatfe/geflohen/t>nb »on bannen jum SärcFen

indonfiantinopcl/wofclbff er an be«i0ulfhan3brahittröJDoffe in grofTcm an*

fehenroar.0chach0efiaberhafbarauffbcpbcr(Fhanen®iber/»nbäKuffer

^ipmerbancfeantf in bie öffentliche -Onr^ufer gechan/onDjebermanCWacbf

gegeben/ fiefrep jufchanbcn/ 3mg!eichen mufieOaubCEhantf0ohn/al«*ein

publicum icorcum ben 0fallf
i

ncchfen vnfergeben werben* SUpSDJerban*

chan«* 0ohnaber/bcffcn broben gebaut worben/ weil e«* ein fe^t fernerKna*
be/^af f^tibcr König für fiefc behalten.

.fpierauffließ 0chach 0eft bco enflauffenenOaub ^ar.e £3tubcr/ben

O'^an ja <Scfeira£*3memicuU <5^an / nach£a«Swmrerfchrciben. £>(efer/ob

er fcfeonBewarnei: würbe/ba^/wenn er crfchiene/feineiiKopjfmißen wörbe/hati -v-

»

freh &*>$
eingeflcllef / tmb gefagef/ er glaube nimmermehr / baß i>m für feine i

ect)n
‘

ß

!

fremc'-Öicnfie/bicerbcm9felchcgeleifief/ emfolcbcr£ohn werten folfe'tmb
m

!
bm

wennf*auq> gleich gefchchc/wolfc er lieber feinen Kopff/al«* einen ongndbigen
Ä6nt^ ^?cibcn/r?nl> ^l>nöc^orfhnib fepit* 0obalberaber ju-fteffegefemmen/
iff er mit feinen Sonnen p^ne SSrfach/nur miß bloffem Jpaß wiber cen Oaub
(£han nicbergchawenworben. Oer ^pranne hatte bie Kir.ber tepni feben

geiajfen/wenn nichf/in bem ber aitcfle/fovon 18 . 3ahren auff einra^ten guter

i?reunbc gefommen/ tmb bem König bie gäffe gefüßet / ein Oh^biaßer
fälfchlich gefagef / baß biefer nicht 3mamculi/ fonbern0ehaeh 3bae0ohn
wAre/bann 0chach 2(ba^ f e eene»on feinen 53epfchlaffetinnen/welcheniif

biefem Knaben fchwanger gangen/ bemChanjumi^Deibegegeben* 2ll«*biß

Der König höret/ mufieber Knabe/neben )4 , feiner Ströter / ju be«*£}atertf

feiche auffDen SWaiDan geföhret mib niebergcfebelt werben* Oer fccfcfljehnbe

( fo oiel@6hne hatte ber £han ) welcher ju 0chira«i geblieben / i ff mit feiner

Puffer in Qlrabfen/wofelbfl fle eines gürfien Sochfer war/ geßeljcn/nnb fol

i$o ;u£cbbife/ fo brep SagcreifcoonÖJefre ober ^alfaragcicgen / wohnen/
onb ein reicher iperrefepn.

Oie £ekhen fepnb3* Sage onb Sftachf auff bem SDJaiban/ ju einem

fehreefliehen ©pecfacul liegen bleiben/ bep welchen b«Omömculi£han$aIte
Butter immer gefeßen/tmb fich fehl ftäglich gehabt. 2(1$ ce* berKonig erfahr

ren/ hat er bie teilen begraben laßen,

^M<fen3mamculidh^ Ablagen bie <perfer noch f>eufigw* Sagetf. (Sr

fol ein fehr tiefer feiger Cföanrt / non groffen Steichthumb/barbcp gutfhatfg/

gleich n>(e fernster 2Waroerbichan / welcher bie<Sröcfeju3fpahangeba*

wiebrtbcn^S
W öe®cfen^n/^at^ <n aÜ£n^öflCn

(gbennmb felbige^eithat DerKönig auch efrtelmgrawen&fomwnfe*

|

ttrgehawen / onb oiel ^gorbthafen mehr mit eigener «ftanb begangen/ baß

©amptif.

©ebnen.

W>4*

Oooo iii man
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S.%2.

i£>em Ke'
I nig n>irD

0»fft b<9

bracpf.

?

40 . ytocfo

nen Üben*

Digbegrubc.

6<$i JDös fünfte 25ncf; Der pcrfmnij^en
(

man von ihm garwol/ wa$ durftuf* vom2lle?anbev bei; nieberfiofung bce*

CElpfifagenmagi Deteftabile carnificis minilteriumoccnpacRex. (£r

$af gemcintglicfc/wenn er fol$ Blufvergiefen im @inn/ ein rofh Kleib ange?

jogen. Oa^jer er mit folgern#abifangetan iebemian&’0efcrecfenwar.

^ßtgen fo graufamm Spranmfiren vnbBluffifirfwngcn/ wirb Dem
^6nig^eimUdj@ifftbepgcbra4f/n,‘cid[5er/»ü£üerni*'(;f|'iai’rfgnuggcn’e|en/

nuvineincz* Sftonaftf Ärancfheifauflgeichlagen* QUgerwibergcnefenvnD

nach bemSpier forfchet/ mifver^eif^inig vieler ©cf^encfen/ fompf c{»k

ÜÄagb au$ Dem graroenjimmer / welt|e fi$ mif anbern vcrunwiUigef / vnb

fagef/baß Der Kbnig Den ©ifff aup bemgrawenjimmer fcefcmtHen/vnb wärt

bie^n(iifeerinfe(ne€Pi?nf;ine j‘fae^an^ Sößifwe gewefen. !£)aranfpf man

;

folgenbe^ftachf im0cblofe ein fc£r jämmerlich ©efchrepgepref. X)ie33il»

'

bar aber ober©raber ^aben/wiemoi eeSjf;nenrerboffen/bemic^ berif^fef/ba§!

Der König eine lange ©rubc in Dem ©arfen machen/vnb 40. ^ctfenen au£

ben SraTOcnjimmer/an^eibem vnb SOJägben/ lebenbigbegrabeHlafen.

Qßmb biefe geif fam auch Des Könige# Puffer gejehminbe binwea
würbe swar gefaget / bagfie an Der ^eficgefiorbcm 9)?an hieltaber barvor i

baß fie auc|j ben@angbcr 40. gegangen fep*

^034.gap^Cf.

Qßte 0d>acß 0eft fmförtge. ^tm/ pon feinen
SBetöern tmt> £ot>r.

©cfjMclj

©efiim
Kriege,

CD? Kriege hielt bcrKönig fic^ frifch/vnb swar anfänglich^ieghafff/
ftnfemal er ben Karib <schah in Kilan überwanb / ben Sircfen einP

w vonBabplon abhiclfe/vnb bie $c(limg3ruanwiewolt>urch eine gar

Blutige Vi&oria eimtahm. Slberfcierbep trafen mehr bie tapfere erfahrne

Kriegc#.f)clben/vnb btinDe©lütf/alfif fein fluge#Beginneri/wclche#man für
ben fernen Drei fllfgetfen gar feiten erfe^cn funte. Reffen Cjn (Stempelgab Die

Belagerung ber$e|iung Jruan. Sann al# er für berfelben 4 . ganperDDJcnaf
gelegen/ vnb nicht# außgerlchfef/ hat er auf, QSngebuIf vnb Dcfpcrafien feltfi

<per|onlic§ an bie$effunglaufcn/vnbfithin@efaf)r geben woHen/vorgebents
(£$ hätte Der Sürtfe bie gefiung vor biefein in 3. Sagen efngenommen/er aber
wäre nun fo lange geft vergeblich barvor gelegen 5 (grwolfe lieber fein £eben
baroor lafen alö mit echimpffabjie^eVbe^wegcn er aßbere/f miteinem feiner

Cacfcpen bie Kleiber verwcchfclt. $ie (Spnen vnb Oberfien aber/ welche
vermeinten/ baß bie Sefiung ohne groß Blufbalb nichfsu gewinnen wäre/
vnbglclchwel felbft Dem Kbnige nicht fep wieterfprecfcenbfirfien/ batenbie
SOJuffer/ baß fte ihrem (Sohn sureben/ vnb von feinem Beginnen /[welche#

nichts al#ben gegenwertigenCÖntergang mif fich führen würbe/ abmahnen
wolfe/ wenn an fo fiarcf befepten^efiung efwaö ju erhalte wärfn/ folfe ihnen
ihetebco Daran ju wagen nicht ju Hebfepn. 0cha(h0eft aber gibt auffoicfc

3nbrfngen ber Juffer eine öhrfefge/nimpf einen0freifpammer/ vnb w<l
mif0ewalf gegen ben geinb laufen, darauffallen ipm bie Officirer alle sk

«5uffe/



^dfeSSefcferabmig» „ <s<s?

/ \>nb bttfcn nur nochomb einen Sag frift/ fie wollen felbf? ge^en/vnb

j^r^)eUaufei«uffctf!cno£5«inniafelöcifu^cit* .öa^at aller Sro0»nb Wae
nur ^ogenenb^pfcil führen fbnnen/ mit hinan gehen müffcn/We §eftung ifi

jwar erobert worben/ aber mitQ3crluftjo*faufenb2Wann/ nicht lange her?

naefcaUWe befien Häupter »nbOfficircrhinweg/ hat er bie@fabf S3agab/

nach bettifie x6. 3afyc »Werber <perfer ©ewalfgewefen/ wiber »erlchrm-

OaOloblichfie/bager in feiner ^egterungget^an/fagenbte^perfer/fep/

bag er bad arme SSolcf / welche« 0chacp 3fbae' von (gruan / Skdjffcßuan/

ghalep »nb ©eorgfa über 7000, hinweggenommen/»nb nach gera&bab bep

auff^rungeflieber foftbaren®cbäwmifharteröienflbarfeif beleget/gui#

iirct/ »nb einem jeglfch«nwib«r an feinen .Örffcjujfe&en vergönnet : 0epnb

aber feine300
.
^erfonen wtber nach£au$ fommen / bann bieantem wegen

«ngen?^nfer£ufff aße geflorben.

-Öer^bnis ta?ar Dem Sriinefc fe^r ergeben / wer jfjm gerinn gleich efe/

tpiebaroon oben ctliche<2rempeUr&ehlef worben /war j|mattiliebfien:Ote

'Uenbiefem
bkCB3 efberlufi oittgtagfen förfeine h&chfie grew be/ in b ew

•feiben war er mehr afä ittt (Berichte »nb Regierung / »mb weldje er fiefc nfcM

J^ielbefummerfe/ anjutreffcrt,

dt halft brep ^eweiber / bre eine War eineStocfcfer eine** ^berpen/

welker oorjeifenein ^felmiberobereincr/ber mif benSfelenbaö ^Caflerinö
j^öiuge^öc&e gefrageit/gewefen. ’öarw als biefer einmal«* bem ^onig^baO

auffber 3agf in ber gro|fen ^iße einen füllen Sruncf ^Gaffer/ welchen fonfi

nicmanb jiwerfchaffen wufie/bar reicjjcfe/wurbe jhmbarför baS£)orffQ9ilow

bep^a^if^aan/ in welchem ber Q3aur geboren/ (gfgcwhömblich verehret«

Oiefer aß £r *£ {eh wirb/ würbe »wer bie förnembfien Jpoffbiener genommen/

vnbalSerftchim Kriege wol bielf e/ jum SWtnbafchi ober #aupfman ifter

taufenb Oftann gemäßer. Oeffen Sechter / wel$e fefcr fcpön »nb jung/

nam0cf}acl}2lbaS»nb »erehrtefi«ber^Biffwen betf Öntleibefen ©eftCWprfa/

ihrem0ohne 0am/ jumfimjftigen ©emahl auffjwerjfehen. £)ie anbere

<2h«fwwe wareint(£h>f^m/ SflmcMtfCftai»/ beS!Kegierenbengörfienin

©erorgiaSoeh^t/weleheanbem^bnig/ bep befMftigtmg beS$riebenS/fo

mitSameraS getroffen/oerheprahett würbe*

^)iebritfetüare(ne(|pr(aififcheSarfarfnberBik*S!o^fer/önbbeöoflt

erwehwen^ärfienCOJu(fal«i0^weiier. Oiefe würbe ihmju»nfer$eifjuge?

iihree. Oa bann bi« SKutter ihr baS ©eleite bi$ an ben6fromiSöfirow ge?

geben / »nb bem^bnfg fagen lajfen: baß er fie nicht als einegemeine Q3cp?

fchläfferin/oielweniger allein0chla»in;/ fonbern als fein gpeweib bergebar

nach palten / vnbfbr wiber genfeflen lajfen wolte bie Srcwe »nb liebe/|'o ferne

Cutterin be«3ugenb bep jhr/obffcfchon ih« Öclaoingewefen/
onb ihrem

t>te0^wheau§gejogtn / afö ein leiblich ^inb genoffen. 553y fie fie aberba^

ihre Socbfer foltcffbei gehalten werben/woltefie felbe lieber iepotn btewruft?

xow flÄrpen/onb b« Socbfer ÖSnglöcf mit ihr
einmahl«rfr^nefen. 0ie

wolte aber gleichwolbaö befte hoffen*

sieben tiefen ^heftawenhatfe ber g?>nifl bep breph^erf ghaffe ober

^fwtge
^ötetoria

«um

«in mn>
efen ^oib*

©mach
©fftbrfp

<Wr>

ii<meun.

2. «ine @e<

orgianerin.

i.«ine«^
caffifcbe

^dwarin.

?Öep:•fii

I
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Qtopfefcldfterin; £annwo man eine fonberfdjone Jungfer ober todaninim

ianbe außforfcfeen t>nb tauften tan/ »erfdjaftt man/ Daß fte DemÄonigfußv

bradjt wirb, £5ic Chanen »nb fürnembfte Herren fclbfl »mb ^Königes

©nabe juerwerben/ fuhren jtjm jfwe eigene obererer Jreunbe Xodjter ju,

0o that§u»nfergeitber ©alentcr ju0djamad2ie/ melier weil er »ernam/

baßerfcinco 2lmptcefolte entfett werben / »erejjrtebem ftbnig feinte SSru*

bero Des ©alcnters ju £)erbcnb '^odptcr/onb betr^ieidje^anccler ein
gut ftücre

©clbes/bamit tamerwicber ju ©naben/onb bliebe in feinem 2lmpte,®smüf

|cn aber bic Jungfern/ fo bem König lieb fepnfollen/ nicht überiS»^^™"

ferm. ©r hatte im ©ebrauefc/ DaßerbißweilcnberSlrmener Raufer in 3fp«<

hanburdftuchen/onDbiefdjönftcn/foonterjwölft^hreuinfeinJr^'tnjim*

mer nehmen liefte/ Damit er jhrcr jfungferfdjaftt »erftc^crt toure, ^»a^erbie

2trmenifcfee ©giften folgern »orjutommen jl;re Kinber/ wenn fte fcfeönc/ «?<

ftenodf} ojjannbar wcrben/»er^epra%n/»nb bcplcgeitlaften.

QLßeil nun Des Äönigcs grawenjimmer fo reidj »on Reibern/ tra'gt

ftchsoftc ju/ Daß Derftönigbep einer nidjtmefer/ als nur einmahl/ bißweilen

gar nidjt fc^läftt. «fremaefc aber etliche bic jf>m nidjt fclpr lieb an gro(|e#erre»V

Denen er fonbevlidje ©nabe erje.gen wil/jum ©Beibe gibt/ weldje bann aUejcit

^er als anbere gemeine Selber gehalten werben,

©aß Die it'önige fo »iel 3Beiber »nbftebsweiber fjaben/ift noch eine »on

ber alten Oriemalifdjcn art/bannes wirb getrieben ; baß 0alomon 700,

^Beibcr ju $rawen»nb Drap l^unbcrt Äcbswciber gehabt / »nb meinend

cfcc/ D«ßbißnicfctnaditen25uchftaben/ fonbern»onbemn/Dieftchin2irbe«

am Tempel mit neiden/ wirtfen/ fielen »nb fingen am £offe auftg^alten

»nb erneuet worben fepnb/mufte»erflanben werben, 2lberid}ljalteDar»cr/

bafj ec feilte Reiber »nb Cßepfdjlaftcrinnen geweftn fermb / Die j^mfein

alfogeneiget. 0^adj3lb«»folni4}t »iel minberjrawen gehabt haben. §öTf

bie ^rientalifdjen 'vöblcfer fcpnb fe^r Ipipiger »nb geiler 'D’latur.'SBennaber

einÄönig fiirbt / bcfömpt es mit Den meiften einen fd}led}ten ^uftanb.

©djadj ©ejtiftgeftorben im3af»r©f>rifti 164*. nad} bem er jwolf}

3a§r regieret ober vielmehr £prannifiret hatte, ©Kan »ermeinet/ weiter ein

fo graufammer 'IBüteridj gewefen/weber holpcs noch niebriges 0tanDe$/w*

ber Cannes nodjSBribce *perfonen/ feine Dvdljfe / ^offfeute »nb ©icner/

ja feine eigene $nrcunbenidjt»erfchonet/ fonbern felbige oftt o^ne einige/ ober

bodj crjjeblidje Uhftadjen als ipunbe nieber gemepet / jpm fep®# bepge*

brach* worben/woburdj er ben ££obt genommen ©*s heift jwar fonfU Fron*

eft index mentis. ^ber Wie OvidiusreDcf t In vulcu pignora menci»

habet, ©asman gemeiniglich an ber 0iirnlefen tan wie bas ©ernste be^

fdjaftm. Qlbcr man batte es Diefem Könige nidrjt anfebenfollen / baß ein fo

graufam SEprannifcfc »nb ^lutburfiig ©emulpte injhm gewefen. Banner

gar ein frcunMiefe »nb fjolbfclig ©cfltftte §atfc. ®r ließ aue^ niefef wie bie an*

Dem iperferben^nebelbart fo fehr herunter fangen, ©r war mittelmdftiger

ldngc/»nb»en©liebern wol proporcioniret, ®ie abbilbungfeinee®eftd}W6
'

“ »nb



Steife Äcfcfcreibung. <>6f

»ttb ^>abife/n>ic er ficfe in Der erflcn2lubicnn antveffen lieb/r>nb Mferl&öme^

feiter entworfen/ feabe iefe ^terbep fugen wollen.

Schach Abas 1 I*

•3u tmfergeiffeaben wirniefeffonnen erfuhren/ obtmb wieoielÄinber

fcer König 0eft Damals fedffe. 2lleicfeaberim Safer £ferifliK54?‘ in^ufi

cow wicberumb gewefen / feabe kt} r>on einem ^erftfefeen ©efanbten »ernom

men/ bafj einer Plamens2lbasDe6@<feaefe©ef!0ofen/ein junger#err#on

Drcmefecn^aferen regieren folte/welcfecr auefe Diefen@«fanDfen/De(]cn oben ge#

’ t-a<fetworDen/an3. 9. $?. in ättufjcow abgefertigef/rmb DiegreunDfcfeafft/

it> fein fterr 23«fcr mit Dem©rofefur(len gepflogen/fort*ufei?en. (fr fedffe Die

kröne empfangen im3afer€ferifti ><H*.im$8iap$Jonat. ferner «triefet

vom felben Köntgifl mir jurgeit niefetjufommen.

grjnb fotnei auefe »on Den Königen/ wie fle naefe ein anfeer Aber anbert

^albfeunbcrf >fe«n feer m "Perfien Die Regierung gefuferef.

©atftf.gapttef.

Konten Stfeanen/ »ni> Derer J^errfcfeafft in Den
prostaefcn / MiD ft>fe fit fein Sänige int Kriege bciMcnt

fepn möffen,3W»on jferen ^riegenonD0olDufen ^Befen.

\<£ il <perflen/ wie mefer erwefenet/ ein grojjtmb weif »mbgriffeneö

iÄ’onigreicfe/ welcfees in garniel 'Prooineien aufjgeffeeilef, CRegiercf

„ »Iwttb riefetet Der König Die von Der Oieflbenp weif abgelegene Durcfe

ji eine (ffeanen/0ottfeonen/ (identer©aruga/ ^BeflerrmbKaucfea.

©ic(ffeanenma<fect »nb fe&ct Der Könignacfefeinembeliebeninfeie^ro;»

\ uneien/gcmciniglidb aber wenn fle Durcfe Sapfferfeit »nb anfeer&ugenfe/ober

f
bnfl efwae/Das Der!£ugenb dfenlicfe gefefedsefwirD/ tmtb DenKönigrmb Das

<$aferlanD ftefe woloerbienef gemaefeef/ Dafeer offt jfererniel im Kriege »nD

< mDeren gelcgcnfecifcn/aue Jpoffnungfolefecr©fere frifefe feinangefeett/jfer&ben

i jagen/ onb Dannau durften gemaefeef werben.0olcfeer$flrflen@fanD aber

i fl bep DenWerfern niefef (frblicfe / Daß er Durcfeö ©eblnfe in »iel ©lieber Den

fjlamen naefe ftcfeerflrecfenfolte. ^BiewolDero Kinbcr furftefe ingufem 2tm

IfefecnfepnD/ auefe beredter ©äfer erben/ werben fle feoefe weber miffoltfeem

Riffeln beleget/nocfe JU jferer S3dfer ©mpfer gezogen/wo fle niefef
Dnrefef'3ene

,£feafenfi<fe Dar$u wärDig maefeen/ober Durcfe Des Königes fonberliefee©nabe

$
jefefedüet werben,

, ,

«Senn nun Der König einen jum^ärffen gemaefeef / gtbf er jfem auefe

( Iracf lanb onbim ba$u/ bafj er Den Jdrften0fanb fäferen ran /»nb bktbef

ii rfotefeer ^cfluung§e« feines Mera. 0o ferner aber Dem König »erbaefe;

t. ig ober verfeaffet wirb/ mufj erüber Die Klinge fpringen/ bep welcfeem jum off

te rn/ Damit tsbcflogeffetoinDenjnDflcfeerer lugefee/ Die iiflgebrauefeef wirb/

Dt t 2Heyanberbepbemy»ermenio »erüb/n iieit/ba§/ inDem fle bte Briefe lefen/

I"
g5ppp~

nieber

©efeaefe

2tbfl£f a.
cutidus,

P*£.iS9.

©er Surfte

©fanb

31* tn’cfef

erblicfe.

c«n. M.r.
C(t

P' 5 •



SBie if)te

©efanbtcn

außgeruflet

werben.

Totn. 3-fMg,

i*4-

666 töas fünfte S0>uc& öer perfifmifchen

niebcr 0cf€t>elt werben. ©ann nimbt ber Äonig bie ganße oerlaffenfchafft

wieber juftch. So Araber jegliche prooinfjnur einen <E(ati/vn& einen£a*
en^er/ welche in ben Principal0iabtcn ihren0 «? haben. ®erQL(jan/alj?t>ee

Äonigee ©ubernator/ muß bae 0erl4^nb©ercch{igfeitbeobachten/ auch
execucionthunlajfcn/ tmb geföhnt gar feiten toott befjen 0eri<hfe Appei-
lationes nach bem Äoniglicben^oft. £)er Valenter ifl gleich als Dlentmeifler

in benianbfehaften/muß bte0efdlle einfamlen/»nb entweber bem 5lonig ober

benRatten bie @elöeraußantworten.0in-£5aruga
i fl wie betone ein^lmpt*

man ober Verwalter einer 0tabt. Sin $aucl)a aber ifl wie ein 0chuli? aufm
£)orfe.So pfleget berÄonig bieUlanen onb ©olthanen auch ju@efanbten

an frembe 'Potentaten $u gebrauten t>nb ju oerfchiefcn/ welche alfo aufjgertfc

fletwerbcn: ©erlftonig oerorbnet groffe ©efchentfe an bie Potentaten ju lia

fern / baju wirb ihnen bichelfteaußbeo#onigeo0cha&gereichet/ bieanbere

helffte/fampt anbemju bercitungen abermuß bie prooin^/ba ber (Ehan her;#

fefeet/ auffbringen.TBorbe^offtmahlß ein grojfer unterfdjleiff gemacht wirb,
3n etlichen »nb meiflenprooincicn muffen bie CT^ancrtbem Äfcntg eine

gewiffe anjahl 0olbaten unterhalten/ bieer fampt jhmnim^othfaUjuge*
brauchenhat. J^ergegcnhatber Äonig auf? felbigenidnbern feinen Tribut in
feinen @cha(? ju gewarten / ohnewas bie Jolle bringen fonnen. ©ie Sfcanen
fefeenefen gemeiniglich/nemblichmÄen 3a§r bem Könige flatlicbe 0e;
fehenefe.Stlieheproomnen/furncmlich wo feincShanen/fonbem nur©amg<i
fepnb/ als einthcilin0eorgia/ towin/ 3fpah^«/^afch«n/2:heheram/
#emeban/ Oftefchcf/ Äirman/ £>rmue ec.bie haben feine (Ehanen/baber auch
feine0olbaten/mü ffen aber hergegen bem Zottig groffen Sribut geben.

2Beil bieChanenin ben Prooincien/fcnberlich an ber $cinbe0ran&en/

etliche faufenbüftamt/ fieft? »ntemib m£5ereitf<haft galten möffen/ ifltf

nicht fchwer in Sil ein groß £ccr aufbte SSeinetmb ine §elb $u bringen.0ob
thee ju beobachten ifl auch hod)nohtig.©ann berÄonigjur Rechten onbim
efen flarcfe geinbe/ *>nb oft ju freiten hat. Tiemblich mit ben Uebefifcheit
Lariam in unb an ben0rdn$cnShorafan , SD?it ben ^nbtanernwegenSaw
bahar onb^ierat X SÖ?itl>cn ^urefen/ wegen QSagbab ober ^abnlon *mb
^ruatv bep welchen bepben lebten Prooineien t>nb gelungen jum oftent
groffeQMutbabe entflehen/ barumb halb biefer halb jener Steifer im3clb</
unb bcfßer berofelbcn wirb.

'

3« ber latetnifchen^iflorie ber0aracenerfchef/baß hunbertpetfer wtt
gen behanbtgfett ihrer Pfcrbe onb leichter tfmgeorüflung / wol wiber
»ter hunberf Xurcfen ju fcchten ftch unterfeben burffen / fle fennb ein ge ;

fchwmbeonbfucht«g^olrf/gchefaüeejupferbe/auchbie/fofeiu5'ufen6ttg

haben/wclche alebamtabftctgen : fepnbonfern Dragonerngkich/fähwr auj
SOJuegueten/ welche0« 2lbae erfi f0 l eingefuhret haben.

^ ®ie Oceutcr

aber QÖogen/pfeile onb SDurffpieffe/
f|e haben auch SWetaUen 0t«cfe/beten

fle aber mehr in alo oor ben Heftungenonb $elbfchlachten fleh bebienen. 3llletv

hanb Srracagemaca, Dlencfe onb iifl Wiffen fle wiber ihrem geinb ju gebra^
^en : ^n ber Belagerung ^ruan/welche im^ahr Shrifli ic?33. gefchahe/^



9Ccifc 2£>e(cfrreitmhg« <sey

netnw&m;

fccn bie Werfer eine fbnbcrlic^c art $u bereiteten ©ifft in flcine ©lafcr gethan/
»nt mit Pfeilen in bie fteffung gefäofjfett/fflftwelken fte bie iuflft alfo »erg#
fec/bap ben&utenÄopff/ 2lrm»nb «eineba»on gar bicFgefcfcwoUen/baj? fte

fum 333ieberffanb »ntüdjtig geworben.

©ie tarnen jbrer-Ofjicirer »nbkrieges£)berffcn fetmb. 0erbar / ber

©eneral^döberr /.fturijfcbibafehi ein -öberfferüber jefcen ober $wölfftawfenb
bnjftüwt

£togenfdjü(?en/ OJfinbafdji ein.Oauptman über taufenbSJJann/
«ftWKr.

über bunberf»nb O^nbafd^i über $eben SOfann.
<

2Btnn biefe ffdj tapffer gehalten »nb fübne Xfyaten »erriefet/ werben _

fleo|nanfe§en ber<perfon/wol begabet»nb jugroffeneren gebracht/ wie

Heraldus »Ott jbtttfaget/Iibx cap. 9 . »nb id3 be|]en»iel(^rempd/fbiu jeiten
fd( bd(J

'

0e^acfe 2d>as»nb0eff/ bie »ns befanb roorben/ anjie^en fönte. 2ircb^an
ber $ürff über0cöim>an war eines Qöawren 0o^nin0erab/ würbe erff

%eugmeiffer/ »nbweil er ffcb im Kriege tapffer hielte/ »nb etliche £ürcfen

köpffc « lit ei3en(e £>«>ib abgeriffet? braute/ würbe erjum^kn gemactet/

»nb über fclbige ianbfdjafft gefegt.

2lgadjan ein 0diaff^irten 0obnbcp SÖJerragt/ als erbe» cinncbmung

*&m *«* /wrbe«um ^anüber fein 23aterlanb gefegt
^ar^ufaidjan war eines ^rmenifdjen griffen 0ohn / als ein 0cla»e

n0<M 3bas »erfaufft / würbe j« einen 5%ffen»nb Jelb^errn gemalt/
unbbepabtreibung bce3einbes»on5&agbab/ »om&önig/ beraleeinSu#
riedjt be» jfjm ber gieng/fo bodj gewürbiget.

@aimadjan cm Äürber / fo ein 0tallfnecfy gewefcit/ »nb öergleidjen

»ielmc^r berer oben allbercit bin»nb wieber gebaut worben.

©mir Äunecban war eines ^ie^jirfen 0of^n/ bieinben£)bbacber

0<^affbutten wohnen / ^iclefic^fo tapffer »or ©ruan/ bafjnadjeroberung

berfelben $e ff
ung ber Äönigihn jum ©ubernator ber ganzen ^rooinf? fe&te.

©er Äönig 2lbas batte ihn fejjr lieb / wie aus folgenber ©ifforie crlieUet ; 2ils

ber $£ürcfe biefclbe geffung nadj ber £eitwieber belagert batte/ aber »ergebens

atyieljen muffe/ fompf 0djadj2lbas in bie $effung/»nb trineft mit ©mirfu*

ne bie halbe <ftacbtgar »ertrawlidj / in bem ber ©hanMl beraubet / greifff er

an bes Königes Änebelbart/ $erre£jhn»oneinanber/ »nb füffet benÄönig/

welker es audj in allen©nabenauffnabm/als es aber auff bem$?orgen bem

©ban/wldjer ffcb beffen niefct beffnntn funb/ gefaget wirb/ erfefjrecfet er/b«w

get einen 0ebel an feinen #aljj/»nb gebet »or bes Königes ©etnadKbann

es iff ber ©ebraudj alfo/ wenneiner »ermeinct bas ieben »erbroebenju haben/

»nb ben Äönig jur ©nabe bewegen wil) ber Äönig täflet
©mtrfuncdjanju

ffd} ins ©emaeb forbern / er aber wil nidjt hinein geben / faget i& wdre niefet

®ertb Ötö Königes ©ematff ju betreten, ©er Äönig fompe fefbffW ihmbf‘v

«us/üiwpi ben0eb e | ab/»nb befebenefet ihn bamitjum Seiten ferner©nab/

»«fbotfeib^^erben^cin/weil/wannerberaufdbet/nii^wff^^^^6,

ber $ett aber als©mirfunechan wiberbem SÜJauro fc(^tenb/ui ben4rmi

»erwunbet würbe / »nb ber 3(rijt ( bes ^hans »ergeben nach) »ermcinte / baj?

lur beilung bes0cbabcns bas Gaffer trinefen niebt bienen würbe/ |at ber

9>PPP «I
könig

€mitfune-

ebaningrof*

fen ©naben

bep 2U*flS.
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6<$$ £)68funffte!&uc& öcrperftatrifcfren

Der König ba$ Verbot auffgehoben/ t>nt> jSjtn eine gan^e Kuppel €amc|le/

nemblichfteben/mit follli^cn^elnbelatcnjui'Söm^rimggcicfeicfef» 4l|o

erwiefc ber Äonig an biefemtapfern#elb feine fonberlichettebe.

feenn aber etwa einblobee* -Oer| vnfer benOffi<fretn/»nfc M* bengeinb/

ba fiewol®clegenheif baju gehabt/ nic^f fnfeh angegrifen/ werben fie/wo

nicht gar ani teben gcfirafet/boch feljr ge|(fympffef. 4lfo gefchahe bem CEhnn

tn£&orafan2Utculic&an/ weil berfclbe bem §cinb nicht bie©pi$e geboffen/

öa ftcfc boch C ber. anbern außfage nach ) bie ©clcgenheff ba&ti an b(c «Danb

gegeben / hat er müfen in SCßclbee* Kleibern mif offenem ©efichfeben ganzen

£ag imgelblager »nter ben ©olbafen herumb gehen/wie ich folcfcetf im erRen

löucfebeö iperfifcfcen Stofenthate gap*4‘bep einer luftigen #iftorie»cnbe<*

Äbnigeei @o^n mif mehren erwehret habe. SDJanfthef/baßbfß gar ein alfer

©ebrauch ber *pcrfcr gewefen/bie »ctyagfen ©olbafen mit SÜßeiblichcn.Oäni'

bcln ju beimpfen. Herodocus fprichf : Apud Perfas iummooppro-

brio dacur audire fe muliere eile ignaviorem*

4ber gleich wie bie^erfer insgemein mif ber SMrfceif fpdrfam»mb*

geben/alfo halfen ftc im Kriege auch nicht gern <Parol »nb SÖGotf/n?ie ich fon*

berlich biefelbcn/ fo in ber legten eroberung 3ruan gewefen/ heftig barüber

flagenhoren/baß ftebleherautf gelafeneSScfahung/ wiber aße getane »er*

fic|erung/ ganhaußgeplönbcrt.

£)er jährliche <g>olb einet* gemeinen ©olbafen/»nb jmarKurff^ieine^

SSogenfchö&eitf iß goo,9ieichöfhl.ba»on muß er (ich »nb fein opfert» erfeal*

feit. (Sin Süfenff fchi oberCKußquetlrer hat too.Sleich&hl*

'Soll€»nfftnfftcntmb ber Werfer
Scnlflc.

3c jährliche «Sfnfönfften/ fo ber £onig ju geniefen haf/ erfireefen

ftch aufein grofeö/manmachte »nö ben itberfchlag 'baß bie0umma
über acht Millionen Sieichefhaler lief. '-Dann nicht aßein biedre;

»(Wien »nb©fabfegrofen£rtbutgeben/fonbcrn auch bfegpße/£tcenfen»nb

©efehenefe efnfehrgrofjeOeinbrfngen. «Oie reiche £anbfchaft£anbaharfol

aßeine an ©ch<$ung goßen »nb anberen®efdßen/bep eine ä)?ißion9leich&

fhalergeben» 3rnan »nbQ5abplon$ugUi<hnicht»ielminber. (£f* mürbe in

bem Öeffer ober £anf?elep Slegiffer nac&gereehnef / baß bie Sßorfföbfe/^Iccft

»nb Dörfer »mb3fpnfc»n aßeine ein jahf vierzig taufenb9Jcichf*thalerdm
gebracht, ^unfepnb berfelbenmit folchen #anbfhicrungcn »iel im£anbe.

©chaefc £amfl$ jeifen / waren fampf ben ^roofneien »iel goße ab*

gangen /welche 4baö wieber »erneuete»nb ©eft noch mehr baju auffbrachte.

(|e* muß nicht aßein an ben ©rängen/ fonbern auch (m £anbe in ben prfnefpal

Äauffßäbfen/an »ielenOrten/wo^afeonb^röcfen/cin jgUcfcer fo wol(Sin*

hefmifcher alf* 4ugianbifcher goß geben. $le fahren

/

ftn^rlfcfr gWbc
1

Gingen

:<
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9tetfeS&efcftreibimg. 6Ö$

bringen oiel ticcnfen / »on jglichemS&allen 0eibe |o itn fanbe fälf / bcfonip.

ber Äonig jc^en SReichPfhalcr: Äilan gibt ac^t faufenbMen. OKafanbcran

jwep faufcnb©chirwan brep faufenb; ©eorgia onb Armenien Tunn fau|cnb/

Äaraba^jtvepfaufenbQjallen/obrtewaöd^oraranPnbanberfOrfer/welcpe

;wat nicht ioreieh' aber hoch auch gute *Partcpen geben.

Stßirb ein 'pferb ob£r $0?oul<2fel »erfauft'f / befompf her König oon

jalichcmeinen2tt>a$/ ober acht ©rofehen/ von einem (2f«l ^alb »o t>iel / von

eincmöchfen ein OrfhOfh*icr/ »nb oon einem Schaff / btrer etliebe htmberf

tanfenb imiXeicb oerfauflf merben/einilafbcf i ober 9* «Pfcning/bie garmait#

feren in ©täbtcn/wclchc oott Äauffleuten bewohnet roewen/funffpig faufenb

weMPtbalcr. Oenn in jfpahan £Pnl> a0e<n öi£r unI> itt,an? <9 / MbfeglicheÄÄ äeben ©chapung.

WcWicbe<5fromc inßflan fönffonbjwanpig faufenb SicicfcftMer.

Je ‘ §%left

c

«örunnen oicrfaufenb SKetc^öt^alcr. Oie 25abctfuben onb Our*

Aber eine Sonne ©olbeP. Oie ©arten för bie bewäfterung / onb

fmar für »ierpfg
Söen lang onb brepjfig breif/ neun 3lbaP. & fol berQ5ach

Ä^rtoerub in3fpabän alleine bepfedbPjehenfaufenbSKci^^halereinbringem

S^^nnenifchen^hf^^/berer imtanbe etliche ^unDerf taufeitb fepnb / för

^cfcenßopffswp&eichPfhaler*

(gpmuß aUcP/roaP^ahrunghaf/onbnichf oonbePÄ6nigePQ3efolbung

lebet / groflen Sribuf geben/ auch
alleroingeP bie'Sjchemfitfer pnboielanbere

(^aihen/bieichnichf^ahmftmbigma^en fan.(£Ph£itf aöhfe/wie fce^Flavij

Vefpafiani fymbolutri laufef:Lücri bonusador ex re qliahbec. Oie

jährlichen ©efebenefe ber £fmnen vnJ> anberer/ bringen auch ein gfoffeP.

öann noch jepowie oor jeifen niemanb/ mann erin* änjubringen hat/ ohne

ftp auch fo geringe
ePwoae/oor bem

beei^nigip0chapfammerfebrOtel(?analen/burch»velchebaPbc(ie/iabaP

dÄarcf oom£anbe hineingefioffefmirb / glei^tooltoollenau^ ber unter

bnafeit babcp baP ihrigehaben. -Daher man auch gär wenig onter benSSnfcr<

fRanenftnbef/ bie fe^r guteP SermügertP fepn foltert. Oenn cP gediehet/wie

ÄäpfetirajanuPh^ $uf<*flcn PPc3en/mWe £ant> »nböchapfaflen/

wären ber COJilp in ben ©chwfnbftiehffgert gleich/ wenn btefelbert fefcr $u*

nehmen/ nehmen bieanbem ©liebet beP £eibcp abonb oerfthmachtetert»

Cößir fahen bcp©chach0eft einen gtoflen©chap angölbcnen©e^^

ren/woroon bep ber erfien3ubfenp ausführlicher Bericht

2(baPfolaQeincnur an guten gulbenen@efcbirren/ foj^ur Saffd ^ache on

anber Fracht gebrauchet worben/ 5600. ^unboerlaffen haben*

chen fcine^achfommen itt öffentlichen ©afierepert noch

£&nigeftpnbtto^ ber arf/wieXenophon ggef/bag

\ Pvcheusber 2lrcabiet gewefen fepn / welketaufffernem
Sobtb f _f hlcn/— mn

23on ^f)ie

ren.

Sawart»
Teren.

Sifchett

s^ab(iubeh

^urPuf<r *

£>i<ßhrr»

Iteiu

£tnbw
CÜAitccr.

53ifl fluh

bene ©e»

fepirre.

inß, tii. g,

P*£> 19Q,

I
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fj?
l

^l\
l

manfolfe eojfmrjum ^ai^ru^m auff feine ©rabf^riftt feeen : 0-war« ein
F s ‘ *

gutvnD flug.Äeljttlgetvc|en/ ber fe£r viel ^rincfgefcbirre gehabt batte.

QDa037.gapttcl.

25on fcen SkWenten Oes Königenam .£ojfe/ fu
twl»«0 Das ©reifte a\ß Wt ^cfffincc betrifft-

y förnembflen Äoniglken ©ffieirervnb^offleute/fo $u vnferge«
w«ren/fepn&bep3veäi£mnä@4a(l23(^3£rmäeieutc3ew£fen/t>on

ww vd0tfcfltfe@efi/abernadjDem Dieförnembften vnb tveifefien©aupter
vmbgebracbf/bervorgejogcnvnDgrojjgemadjetivoiDent ©ie

s
meifien waren

»on ^rifllidjcn (flurngebohrcn/Dann Die qOcrfer ttawen einem £brifien

/

mfmtPirfcffrhi-liffentflf/mi’hi’/ilA honon /In vi«m th»«»

Ananum
ptliticum

Ferfarum.

S)<$ i?eni'

gt^ojfu«<

«.

»pn 'cijniuKQen viuerngeoogren/oann Die perjerttamen einem C Triften/

wenn er bckniftenifi/mej>r als Denen/fovon ftrer3efigione33ertvanbten ge?

Dogmen: DenXurefen aber fle garnier, «nfer Diefenroie auc&vnter etlichen

färmgmen «uffDemianDegaffe Der £6nig viel verkniffene/ Damit/wenn ftc

ogneieibeo <£rtet verfiwrben / Die ©ater Dem Äemig $u fdmen. Wir haben
Die JuJ?offe in folgenben Ampfernvnb.Örbnung befunben J

I EahrcmaddovvletSCcic&s Cmiceler/vnb besKSntesa*«äs»«
iole v.ce -Rex / ml*« / rnil ter Sony i« afegfmmg «uffj&m anfommen

Nehmen
fo0/«ö«nadj fernem ©utDüncfen im ganzen Sefcfr richtete.

©efdjcntfe. .
^namen jtvar alle i^offbiener gerne ©efdjencfe / vnD lieffen fleh bellen

djöt/ aber am meifien tiefer gmeler, ©annweilbukbeffen joanbaüc/
nidjf alleine -Xeicfee- vnD ianb^fonDern aueg tvifyige Civil vnD parcicular
0aefeen jugegen pflegten/mufie man/tvar gegbret vn befördert fein »ote/mif
kweretfpanb fommen.0 pflcgete/rcenn man ftd) Darju nidbt verlieben tvob
te/( jaaueg von frembben ©efanDten) fordern Jiilaflcn. 0oläc$ gefdjiehct
mit gutem ^orbetvufi Deo fiönigee. ©ann Sarü Tagge hattemtaüetn
Den Ä6ntg |um2rben

i
feiner ©uter gemäßer/ fonDernaucg im©ebrau<fc

Dcd jabre einevnb megrmagl fefer fbfllicge ©ekende in orDenflker«ßrS
cc|fionbarjubringen. #teburc& muftenanbere Herren Die »olle i^anDgegen
Dem Ä6mg aufftutbun mtt «igefnket werben. ©er £6nig hatte alfo anÄ °^r ftl,‘ “<l|c erta«aut

»urC£rtfcfj«ff(jfim ftrjnttbm »crfiirjci <jr rcolit tonn mi(jtncm«d*tr bie

6cm^metP«SaruTasgc, ein»tSutlM» S»^ / ««8
MafanderaaMr««. 58omftltol iffotcn milmtjjrcngfbaAm-ortm.

r
2Ddnpt o&er (Sencral über sebn ober

gwolfftanfenbijDönn »oßenfebü^cn (tvekevome^^mael I.

tveilfle bepobbemelfen Religion Kriege f}^ gebrauten (ieffen/verorDnet ) hin

; T w«



Steife SSefc&reibttng. *7)

Mekcrcr,

t>nb wieder in ben provincien ab fi epe ieute wofjnen/wennejum jfi'rie^e gilt/

fidj ftelfen tmö »cm felbett Jpauptc commenbiren laffen müften. -©icfd'^ar

£$anicJ?an bei? (Sdjadj 2lbas ein fejjledjter £)iener aup Schamiu.
LASon%tu

funfft eines Mauren ©olm. _ ,

3 . Mehecer Cammer 20crr/ ein^Scrfcfjmttener/wctöjft' ficf^bep

tmbomb ben Äönig in offenilic&cn gufammenfunjften / in ber Kammer uni)

$rawen|iiner war/onb ab ein ©ammerbiener auffwartete. Siefer paticbepm

3tonig fp tvol / »nb bisweilen rne&r ab ber OJeidjs Saneeler ein 3ßort £$?ad)f

Greben. #icp Schaaefer, wan>ott®eburtein ©corgianifcberCliriff/inber

^uqenb wcageführet/an ©c&aefe^bas wrfaufft/ aupgefebnittm »nb alfo mit

berebnitien worben/ hafte bei? ©e&ac&3lbas alleinKammer Page gebienet.

4. Wakeouis€ömtiier^9Cöl?t»>n&0e<refariub/wel^erbieÄ6Rigf

ifhc Briefe/®cneral «cfe^le an bie Zauber Mb berglekfeen aufffefjef/ 3ttm

bie ®infunfftenonb ©cfeulbcn bee £anbei? auffjcicfenenmup. #atonterllcfe

jicrßia ©ireiber / Ijicp 5Öif?rfa üÄafüm /war eines Mauren tcoljn aus bem

^orfte Sermen/aufif
&em©e^rÖ£ t^Iwenb bei? ©aswin gelegen» 2lm felbett

'5srte
liegen jwei? Sorffcr/Scrmenonb ©aru/auß wekfecn bie bcff«n©cferei*

: jammert, Sann felbige folien ftefe alle befleiß» eine fpone J^anb $uler*

„cn/ba^er man fle «uc& aufbem$elbe bepm ‘jÖiefeefeüwn fit?en/»nb im fiferei*

KttfWjübmfinbel,

y. Diwanbeki oberer (Bericfrtsfrerr/ welcher bipweilerimit bem

e^eber »nb ÄaflalßgeijilicfeenDlkfefcm/ bieflc©cfecfera nennen/ bipweilen

auefemit ben 3Beltlicfeen/©criifei Ralfen, ©rmup autfe/wetm ber £6nig einen

groffen iperrn am &ben flraffen wil/ felbff geben »nbejrequiren. tiefer Ijiep

2tli?culi<fean ein®eorgiancr/ war mitfemen jwecn Gräbern 3iuffam©ban

bem ju £abriß / »nb 3faefean ^ußbafefei in 3fpa|jan als junge Knaben im

©eorgianifefeen Kriege voneinem@olbaten an@^acb 3lbas»erfauftt/»nb

>cf<fenitcen worben. ^ _
<S, Kulargafiifl büs JDttipt über bieEulmtt / 0cUmen ober

Oener/ welefee finale ©oibafenin beß Weniges Sienflnerfaufft/ bercr

fei?nb 8000. liegen auefewie bie fturiji im ianb jerffrewet/ auff ftöniglicfee

SScfolbung/ jeboefe ofenebefrepung ber Herren Sienffe. tiefer 9ia|menß

©iauebefi/ war auefeein ®eorgianer vom ©efeaefe 3lbasweggefu^et/ »nb

anfänglich $um &ibjungen gebraucht.

7. Eifchikagafi bafchi , ©roffDarfcbßll / welker ifl bas ftaupt

über vierzig Eifchikagafi. Seren einer ^mamculi ©ultfean ber^mgl«|e

mnswaranvnterfcbieblidjcnisrtcnbee^anbes/ muffen aber ftet^ier ooir
iuS)m^

fünffabwedjfeleweife ein fealb3# Ju £offc fein »nb auffwartem fe e bef

beit gemeintgitcfj an ben ^bören/burd? wtldjcman^mÄon?gge^ba<

^er fle nueb ben
<

51abmen/^^ür|errn/b,aben/ »nb fepttb gle,4l^
fdjalle / fo beo gro^arfdjaüe 2impt mit verwalten SalÄw
©cfanbten für bem Könige erfcl?cinen foüen/m ElfcÄttS
miteinem etabe/onb führet bie ©efanbten ber?m

2jrme^um^bn»ge/wieoben
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bennnfcr 2luDien$ erwefenet worben. ©ieferwar erft 2Baefetmcifler/»nb als

aufffcin SÖerrafet Der »orige SÖtarfcfeall »mbgebraefetwürbe / fam er an Deffen

@teüe. £iefj 2U?ortufa<uli <£&an /Dcftcn Litern ^ic^irten/fo in gelten ober

£ntten gewöhnet. ©iefe art ieutc werben £urf genanDf.

8,
jeiäul Söbebec ber (Baft^JDarfcfean / welcher Die frembben

©afletm andere / Die mitSurÄöniglidjengaffcl genötiget weiben/an gebären*

De Örter $uftgen anweifet/beswegen/er allezeit auefe mit cmem0tabe forn beprn

©ingange Dee königlichen ‘Palatesflcfe antreffen täflet/ Samens 0<fealje*

werbi/ Deflen^ater j&o©ubernator $u©erbent/ Der ©rojwater aber eines

«Sauren0oljn aus Der XanDfcfeafft0erab bärtig.

^ Nafir ber£)offmeifter/ welken fle auefe Kerekjerak einen

0cfeafther ^ciffert, ©er muß alles/ mt $ur£>offhaltung cingcfaufft wirb/

»erwalten. #ieß0amambef eines Börgers 0ofen»on tfafefean.

10, Tulchmal ber&ifcbenmeifter/wclefeerflcfe »mb Das0peifen

befümmert/ über DieÄuche »nDÄnefeengeflnbe jugebieten hat/war Des für*

nehmen0eine[efeans/weIefeen Der 5tönig felbft nieDer gefebelt / nacfegtlaflener

0ohn. ‘Sßurbe 0efeacfe 0efi/fcines Raters tpegcn/0einelbcl genant.

11. Dawaccar iß ber 0ceretariue / freierer Des Königes gintfdjj

fietsbep liefe fithrm/onb Das0iegd/fo Der&önig ami^alfe trdget»nD jßm für*

balt/beflreicfeenmup. ©aperer auefe Den tarnen »011 Dairac^täcfhont/btf

fömpt. ©ann Die Werfer trutfen alle jl^re «pittfefeafft »nb (Siegel mit hinten

beftriefeett auff Das <papp??r. ©iefer hieß Ugurlubef. Cmirrunecfeans Des

Chans su©ruan0ohn/ befam Diß 2lmptnaefe Dem Der ^önig Denvorige

$aflanbef hatte »mbringen laflen.

tZi Myrachurbaichi 6er Oberfte 0tölltiieifter / Nomens 211^

balibef/ Waroon DerRation0enfene hinter Ciwenb gelegen/ DeflenCtärrt

<äßiehe*h«nbler gewefen,

13, Myrifchikar ©^ermeifter mit ben §öld?en / Cfw*roiV

0ultan ein3lrmemfefeer Cferifl/ war bepm Äönigfnr anDernwcl gelitten.

)4* Sekbahnbafchimitben 2Dunben/9tamensÄaraefeanbef/fo
auß0cnfene »on Den Stärcf »n£» 'jöfehhirfen gebofern.

)?* JeiäulKor ein SCeift^IDArfcfegn/welcfeenjorDemÄönigh^

reitet »nb mit einem0teefen Dos 23 olcf »om QBege abhalt. 3 fl auefe »ntcr

Dem CommanDo Des groß*$Jtarfcfeaßn/ »nb feat »wer jlim einen anDern

3efaul/ welcfeen ergu aßcrhanbSßerrkfetung/ auefe bisweilen Die ©efangen
btnben$ulaflen/außfcfeitft.

16, Suifretzi bes&onigcs ÜQorftbneibcr.

17, A bdarberbemÄonig basXPoffcr 5um^rind‘en reidbet. 1

Crmup Daffelbe allezeit in einem »erflegeltem Äruge »erwahren / Damit niefet

etwa@ifft »ntergemifefet werbe.

j
8. Chafinedarbcr0cb^mcifter.

is>» Ambadar Korn»err»aiter,

20. Jeiäul Neier, ber bem&onig/wenn er inDen0aal tritt/ bie

@c&u(?»ert»ft&ret.

2i.Mch-
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2i. Mehmandar , berbenrrembben@efanbten/fo fange flcfrofanS

r^/Äuffjpflrtfafcpnm«^
m

£)ie fb in geringemSötten geaaltmmerim
t Kilchikrzibafchi XDacf)tttieiffer.

2. Tzabedar ^eugmeifier.

3 * Tzarczi2öefeölicbsi;nbcr/rfd(^er beo Könige QSefefjlauprujfe

*>ni> unter btcUm Grinset / Jjftem »ordem SWarfdjaÜ fjerreifef.

4. Tzclaudarbafchi, Oap £aupt «kr bte/ fo bem Äonige bie 'Pferde

Uorfuijren/unbjum auffflt?en Ralfen muffen.

. f. M usroü #off©djreiber/§at etlidje anber©djreiber unter fldj.

e>. Seraidar Der SSammeißer / welker t>ie ©ebatue uerfertigen unb
erhalten Idjfet. Klicar@^fuffefmeiffer ober0djiieffer.

7, MufchrifirÄucbcnfcferciber. $. Cannaci^iKferbei*.

p. Scherbedar ein 2fnfffcl;>er über ©etuur# unb Confcct
io. Oin atzdarJmel^er i?c^6nigeg'pagen ober anberJMieute nach«|Äftx*ay

mahn / tnfc fcp(wffffsungkr gelle arkttwti# i6<frr in
bie £rbeumb 3a|fer ju 1jaben/ gruben muffen.

IX, Schaar Cßcfcyen unbRika, bie mit Reifen auftmrtm unb offt?

mafjfa to ^eitcfero Arbeit utrriefcienmuffen/ etc.

©iefe S) offbiener aüc/babenjeglidjer nadf) feinem ©tanbe reidje SSefob
bung/ tuel^c ihnen niefefauobeo Königes Wenfrober04ja&£ammergcrci*
<f)et rcirb/fonbern fte muffen co uonben^dnbern unb ©brffern nehmen. £>en

€fcanen wirb ein geiuiffeoianbrnif ctlicben£)6rfifern unbjlect'en untergeben/

ben anbern ein/ m?/ brepober mefjr Dörfer / uomueldjen ffe ben£rtbuf
nu^getuiffcrCWabctn^bcn/au^bte Jurisdiäion ( ausgenommen in £alp
0a^en)baröbcr haben mögen.©tlt^c Ijaben audj aue getuijfen36Uen/efiidje
uon ben^ribuf fo aus ben^)ur§«ufern fompt jljreQWfolbung ju empfangen.

Q5o» be£ j£&nfgc£ S3ei)ftt5ern 5 uom ©erlebte

;

Pftflung Oer ©mc&tlflf««/ ent) befitaffuna &«r

$?erbredjer.

f ©f%tnetfafi nodjjcfco im©ebrau$$u fet)rt / tuaoScrabohb. iy.

y*n Pag• yoy. ünl) Acbcnaus lib. 4 . pag. 144. förcibcf. Perßc de re-

°us max‘mis iucer pocüla eonfukanc. .0enrt flc gemeintglid) in

unterrebungen unb ab^nbelung wichtiger ©tfödffte bie Gaffel babe^ge*

teeft/unb mit ©ffcnunfr grinefenfrefeftt haben. ^Bentt tutr uorbem fflmige

~~£qgg ' _ in

'^efotbung

ber^oflPi)^

ner.
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bes jUn*1

<je».

paflm.

SDitnoßtra.

©eber.
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in ber erfien onb legten öffentlichen/ auch bep bem 3vcichs0anceler in geheimen

2lubiengen erfchienen/ war allezeit bie Raffel /obcrbäf0aal auf ber0rbcti

mitConfect befeget/ barauff bannbalb Otc (gpeifen folgeten/ »nt» bie 333eim

fchalcherumbgieng.

^Bannberkbnig in öffentlichen gufammenfunfftenjur Gaffel/ ober

tm@erichtc figet / hat er in gemein ju Vepflgern neben jeljen ober jwolffoon

jegterwehttten JQoffleuten onbOfficirern ben ©eher/ Ojjinagimonb J?afim.

tiefer J3alimiii ber ieibiöiebicus , berbem konig fagef / welche ©petfen Jur

®efunbl)eif bienlich ober fchdblid} fepnb. ©er CERinagtm ifi ber 2lfiroiogus/

welcher bem konige bie glückliche onbonglucfltche ©tunben etwas jurtjun

ober julaffmanjeigen mufi/ ihm wirb als einem Oraculo gegldubet/barumb

ber konig obn beff'en einrafhen feiten etwas fiirnimpt. ©er @eber iff bas

ich»

£i»il ©a
epen.

©eriep«

tage.

;

©Waffe ber

Verbrecher

0ciftl.chc überhaupt / gleichwie in ber CatholifchcnÄirchettber pabfl/ er

wirboomkbnigeonb kafl erwehlef/muj? ber 0elehrfle fcpn/ben2lleoran onb

bie 0cfcge aus benfclben wo! oerficljen/onb wenn er/nicht allein im gcifllichfn/

fonbernauchim weltlichen0crtchte(am meiffenaber inCnmioal0achen)
gefragetwirb / feine Ofteonung fagen können. 'bfach beffen aufjfpruch werben

auch bie Urtel gefallet. Etliche Urtel oerfaffet ber 0cberfclbff / onb feget fein

Ptttfchafft auffbie anbre feite/onb fehlet cs alfo$umKönige / welcher »nter<

fchrcibet; Oß ifi btciPepnungöcsScbcrö/wclcihowirbcerafttt»
gen , onb bruefetfein Berichtes 0iegclbrunter.

©iegemeinen Civil onb^echts 0achen werben burch weltlicheM«»'/
fo auch 3ischtsgelehrte fcpit muffen / onb OrfTgenanbf werben / abgehanbelt/

1

haben ben ©iwanbefi/ oberÄbergerichte iDerrn jum Raupte /welch« nicht

minbertnben^ahumcbifchen 0efegen erfahren fepmtmß.

©ie£age bas 0cricht ju halten/fepnb ötfontag onb©onnerfiag/ba fle

Ju3fPah«nonterbcrbbcflfpforten bes königlichen Kaufes in einemoffentlu

chen0ewblbe jufammenfommen/ bie parflxpen oerhören/ bie 0ache/ fo fte
j

wichtig / neben ihrer auffgefagten OJiepnung oor ben konig bringen.
1

©ie Verbrecher werben hart gefirafft/ benn weil es ein hart Volcf /baf-
j

fchr juröJÜ^huttbelung geneiget/on gcltnbe©traff nicht grofj achte/tmtfi man
mit ihnen nach ber fdjdrflfc oerfahren, ©ie arten aber Ju ftraffen fepnb marv
chcrlcp/ welche fle offtnach ihrem ©nfdllen felbfi erDcttdm 5}afen/ £>hren/

Jpdnbeonö Jüffcahfchneiben/kopffabhawen/nieber febeln/bajj Jeüuber bie

Ohren Jieh«n ifi bas geringfie onb gemeinefie/onb bep ben perfern gar ein ab

ter0ebrauchgewefen/wie aus bem Marcdlinocrhellet i V3er ein ^eibesbilb

mit 0cwaltfdhwdchet/muh / wann bas $Beib brepmabl einen @pb barauff

thut/ bes ^nfiruments/ womit crgefunbigef/oerlßfiigfepn.

0s ifi in ihrem 0efcpe oerbotten OJentgelbcr aufnhun/gleichwol aber gc<

fchichet es heimlich/wenn ein foldjcr bamit bcruchtigetwirb/hdlt man ihn arger

als einen ^uben/onb wirb in furneljmen Verfamblungeitnicht gelitfcn/wirb

©waffe bev
t$ plaget/ folget groffe ©(raffbarauff. gu 2lrbebil hatman einem / welcher

«iisneeerer. i^ona([t(h anberthalb DJeich^fhl* pro cenc genommen / mit einemJammer
^te ^dhne au^gefchlagen. ffiath ihrer art ju reben nennen fie einen folchen

\iT- *
. idüMpH



^etfe&efcfombung. 6?^
SSjueheret Sudchur, ein SK^nf^ot>cr SQßucfjtrfreffer* ^pergegen aber wtrfcjü^

gelaßen/baß einet für eine«Summe geliehen ©cloeei einen @arfen/3cFer ober

fonß wa$ oerfeßef/tmb bafür gebrauchen Idffcf/»nb fo e$ auffgewißegeft »er»

fcfcricbcn t>nt> t>a^ <pfanb nicht balb wieber gelöfef wirb / muß ee »erfaßen fepn.

Schach 2lbao»nb SchachSeß haben feß$ame»nb grawiamearfenbie

Ubelfhaten ju ßraffen gehabt/wie aübereif oben etlicher maffen an »nfer|cbieb*

lichenOrfen gebaut worben.Sie haben etliche jwifchenjween Brettern

fammen gebunben/ »nb mit berSagen burchfchneiben laßen.

21$ cinß ein ©efanbtet Sftahmentf £einf$bef/welchen ber 5\6nig 3(ba$

nach@paniengefchicff/oieloonfefncn
<a3blcfemjuröcfegela(fen/bemÄbnig

eine erbtehfete / ber ©olmetfch aber bie rechte Hörfache / baß erbieSQblcfer fo

grawfam fraefiref hafte/ berichtete/ hat ber lönig.mif eigener ^)anb »nb

SWeffer/bem ©efanbfen$taß/©hKn»nb ein ßücf au* bern^rm gefchniffen/

»nb alfo rohe auff $u effen ihn gcjwungen. Oer ©efanbfe 3man«ilecha»/

fomif »nö in .Jpolßetnfam/ machte eei mit feinenibidem nicht »ielbcjfer/

log einem einen glühenben«ratfpieß über ben bloßen 9iütfen/flopjffe einem

Jnöern bic ginget mit bem 55cile weich/ »nb bergleichen / baß auchW «Per#

fonen »onihm abgiengen/onb in#olßein blieben/fo fheiß bureh3falien wie#

t>er inWien jogen. SÖflan berichtete/ baß biefer ©efanbter auch hätte foßen

nieoer gemacht werben/wann nicht ber 3ieich$gflncelcr porihn gebeten hätte.

Capitcf.

'Soti tilgten ber Werfet; bom ©nfcrfcßetö

fehen Dcrfelben Mt> feer £ärcfif<#aift>teati# aiitwn
ÖÄahumebißen.

»^dhwil hier nicht weitlüufftig gebenden/ wa$t>oraltet$ber$erfer

^0©lauben gewefen/ wie ßebie Sonne ( foße Myrhram genanbf

)

g)jonb/ bieVenus , »nb ba$ §ewr geehret »nb angebetet. ©amen
Brifonius ber alten Scrlbenfen geugnfß fein jufammen getragen/worhin ich

ben günßtgen £efer wil »erwfefenhaben. ©onbern ich»ß ju beruhen geben/

watf ber jegigen ’perfer ©laube mit bero ‘vOmbßünben*

5Q3eU man weiß/baßbieje^igen^erfer fojwol alfi bieSürcfen ber »er#

führt fehen £ehre beö Oflahumebd folgen »nb einen 2(lcoran haben/»nbgleich#

wol ber £ehre halber elnanber fpinnen feinb fepnb / fepnb unter ben Suropei#

fehen ^hrißen viel begierig juwiffen/worinnenbann ber Pnterfeh<ib3wifeh«n

blefenbepben Sieligionen befiehl

iß meinet wiffenöniemanb/ ber etwa^gewilf^ »rtbaußfßh»i«2e*

oon b«r geriet Religion gefdrieben s Busbequius fdhreibef jwar in feiner

Griffen Qbißel pag. i9o. man fol auö bem ©efpräch / ba$ ein Surcflfcher

^ißrmifihmgthalfen/abnehmen/wieweifbiefe9leUgionen»oneinanber

ßcben.Oer2ürcfehüffegefagef:0iehaßenbie^erf.rmehr/hieifenßcauch

für »iel ungläubiger als du Abrißen/ rthetipaSfanicbbfltauS fürnathrith*

1 £qqg 9 ,
m
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Vi*.
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Arab. $ag.
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Differentia

inter Ptrf.

& Turc. re-

ligmern.

<2Böljtt bet

rOasfcfnfftc gmcb&erperftmrifc&en
'

fungfcabenOtö} laffeauc&bafjtngeficllef fepn/watf Jovius,Bizarus, Mina-
dous onb anbere autf jfcncn / jfcm ber (gngcllänber £&omag gerbet baoon
fc$reiben/welc$etf f fceile gar wenig/ff)eil$ frrig/ f&cil$ bieSWa&umebifcfce SXe*

ligfon nur in gencre anbeufef. 3$ toll aber beriefcn/wie tefcßwn ben^er*
fcrnfftcilömönbUc^/f^cilöfc^rlfffU^/ ffceiles aud} Slugenlc&elijlid} »ernotm
men »nb erfahren,

^ie^erfernennen fic&fowolaWbfeSörcFenMufelman, *om2lraW*
f^enSOQorfeSalama,roel^e^au($Pom^)ebreif(^en ubo fompf/ liberavic,

errettet/gcborgen.Q3nb fol Der 2fta§me erfilicfc bafcergefommen fepn/ mell

bep außbreifung oer £0eaf>umebifc$en2ielfgion mif bem 0cfcwerbf muffen
»erfolget tmb »mbgebracfcf werben/ bie/welcfce niefcf biefe*Symbolum auß*

fprecfcen »nb nnnepmen Wolfen: Ia illah illalahu Mahumeda reful allab.

ftcln nnber als ein ctniöer@ott/»nbj£Dßf;umcb (Bottes2(poflel
Sfjßer nun folcfceaanna§m / ber war»on ber ©efa^r beß Sobetf errettet / »nb
nanfcn jfjn Mufelman. 3ego abermuß es* bebeufen / baß / wcr jfere Sfelrgion

ßaf / onb berfelben nac&lebef / fep erreffef »nb geborgen, ‘£>a(fer nennen fie

jßre Äinber/fo balb fie befcßnlffen/Muf«lman.0f« befefcneiben aber jfire fi»n*
ber erff Im fiebenben/ acfcfen »nbneunbfen 3afcrc/ ba man fie bann mit föifen

®“!' tf

T‘Ä-f '' ^“«‘««tmeefsenlri,«tae$nnsngeeeS3«'
iaufmcfffflfilen: 3n tiefen Riefen/ »ieauefct>«R fie einen aicofnn^Kn/
fepnöSüitfen onb ‘Peneieimmbregleitfc, £er tmferfefteit, <,ber belieb« fit>
nembl/c^ gerinnen; bafi fie nembli^^aben.

) riicf)tcincrIeipQ(iiR!egerBnb2(uf;iegiingöe89f(corcns.

2. Hidbt cincrlcplmame »nö heiligen.
3- Hic&t einerleyÄircfeen €eremonien»nö (Bebr&jcfce.
4- Hiebt einerleyXVunberwerd/ fo jf;re tDeiüqcn verübet.
Siefe^aneOaberrö^refu^fprungli^ba^r/weil^bumebbcnQlalp/

feinen «eifern onb <£ibam (bann er feine* QSruber* 0c(>nwar/onbMu*
mebj|tn feine &ocfcfer Saff(majumvÖ3eibegcgeben)tmSefiamenf/ jufefc
nem 0fuel Qrrbenonb jumSuccefloren imgeifilicfcen»nb weltlfeben&c*

«ShSCrMl>nSWCil abc
5
^a&umet>ö ödjwiegeroäfer 2ibubefer / .Omar&r?ÄSSS!Ä

l!

(

|Î nmienfrimwnin
"•Qtrren/CT&aifen/rotlcfceei nun 3ilp rnb

tmbtütc^bau^fc* Öb2talpjwarbemfelbenwiberfpra*/
muRe erS ice^ /reell« me^fgroffef SSertnigenn on6 mdef>figgcnu« / gefegt,

jufeiern refn/6a0ai)UbePer (hnteiganfenCtb^ellsbrtaubeie/fL
gente/reer tfe £nf? t>et Seatoung flöge / tnüfie nucfi&le @ieer hnfen.

SfacÖ Mefertreu«ZcM fefniti äol» erfi tmei Chalifactireijenfcinrf/
renrlnnen« grclTeftriege gcfuljtef/ t>nb fief rifItr litfi geholfen. SEDieWencn
Elmazxn mHiftoria Saracenorum Arafrcalib. ju^fen. ObnunWof
pfalp ein nnb anbet ©efeße/ fobie porigen brep Chalifeetngeföbref/ efwaO

b/fpuf/refe/



Steife S&cfcforeibung* 6f?
Difputirete/ pnDauß Dem aicoranein anbereO^epnungDeßSOTafeumeböer#

weifen roolte / lieg et bocfe DenSUoran fampf CföafeumebfS au^Dröcfltcben

©ejegenpnperenDerf. ^ßaralfoeineSieligion in gan| Arabien, &ürcfep£n

ont» ^erfim/bi^ »rnb^ 3a(jr (S^rifii )5<S5. t>a ju 2Jrt>ebtl ein gelebter 9E«nn/

^meneiBofifi^aujtroarff/on&fagfei^tmäreDon^^alp^cic^eclfe/
vhD auf! einem feineeöo^neö^ofleinö^ac^fümen/^a&meji^iOJufciiit'afim

tnffprogen/gab einen grogen ©efeein DerJfpeiligfeif phD feofeen Q3evganD von

ficfe/Dafeer er ficfe©cfeicfe nennen lieg/füferefe ein grengeß £ebcn/t^af alö wenn

er Die 2£elf pnojfere Jpenligfeit nftfefeßacfetete/faglneimm ©cfeaftßpel$e/

Wölfe feineitieiber pon ©eiben/fonDern nur PonSCßolie gemalt anlege'.£)a*

feerefliefee meinen/ weilin3rabifcfeet©pracfee c^AoSuff^oüefeerffef/

er©og folte genennef fepn/aber fo f6nf lefe auefe lagen ( Dag wie man porgibf

)

er ein blager / weiffer SÄann gewefen fcp /vom <pergftfeen Sefid ( j«

ittabl/ weil jfen auefe erliefe ©eg nennen JDentrtafemenbefommenfeüffe/ pnb

Oiefetf wäre Dem ‘Perfifcfecn ©ebrauefe üfenlidj / Dag ge einen tiacfe Der §arbe

nennen/ aifo auch ©aru Sagge öer 9CotJ?gel;le* 2(.ber feinreefeier Wafern

jft
©ogober ©eggewefen.

Oiefernunfrengan ojfenflicfeäuieferen/ onb jufcferciben/ Dag bieerge

SucceiTion im(£fealifaf bem$alp/al$Dem^etter/©cfewieger«@cfenpnD

alfo reefetem ©fuel=(£rben SDSafeumebßgebüferef feaffe/welcfee<£fete fiebern

2fotp »nb feinem ganzen ©efcfelecfefe / fettigen pnb Sföafeumeö felbg juni

«©efeimpff/ oonDem 2lbubef«r/ -Omar »nbÄD^man rauberifefeer weife cn$o*

genroor&en: ©£>$& märe »mb biefetffeoefeg cejürnef / feärte jfen erweefef

tmDmif Oaben auggerügef/ Dag er 2lalp fo lange im ©taub gelegene Qrfere/

feeroorjiefeen folte.Öag aber 3atp ein ttcfefet@otfee5 Ofener pnb SÜBunbp

manngewefen/erjefelet er oielStßunberwercf Die er perübet / welcfeebieSür^

efen bigfeer pnfer geDrucfet feäffc'.£f*fea(fe auefe2lalp eine reefefmäßige 2lugle

gung überbcnaicorangemacfef/welefee leinSftacfefotftenSjafetfabuf befeferie

benfeinferlatfenOm felben Comencano waren etlicfee ©e|e(3e/ fobenen/ wel

cfecDieSiircfenna^^)anife2(uglegungjumiDer/abererIciDlicfeer. Oie^er.

(er ale< cinQSolcf batf fefei £ur newerung geneigef war/gelDem©og feäuffig $»/

pnb folgeten feiner £efere»nbCEeremonfeii/Dle er inber Äircfeen etwaef anberß

anorbnete / onD fonberfen gefeoon benSürcfenab/ weltfecnDfefcßfeefftig ju

miber mar / auefe Die ^erfer Dego mefer mit Dem ©efewerbf $u perfolgen an?

gengen. £5ie ^erfer aber malten feergegenjferen 2alp immer groger/pnb (t$*

tenju obgebaefetenSymbolo noefe Diefevö3orfe :
AalyWellialIa(Praefe£tus,

adjucorDei ) Daß e$ nutibep jfenenfeeig : ftcinoni önöerti/nlß
öcm

gen (Bott / £Dftf?ume& (Bottes Pröpsten/ *>n& (Bottes ge?

trct»cmil)itge^iji(fcn/pnöX)ertpnlter!iOa tle fagen ga?»ob fcfeon^alp

niefef fMtf ©ott tg/ tg er Docfe Der ©ottfeeif
gar nafee ; pnb märe Der ZUctan/

joelefeen@ott5lalp gebenmoflen/ Durcfejrzffeumb in9D?afeuinebe ^länben ge#

fornmen. Ziemte «feeben fte jfen überben S^afeumeb.
l^3nb in iferetn©e s

bete/bag Der ffüftet/ n>tnn eö^eit jur fiircfeen ju gefeen/
oben auffberKirnen

\

~
Q<«ii W W®«

©d)ici)

2fn(prcc&«t

Sfertiifa.

symitlum

Perfarunt.
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SBirtjer Die

gdnbfdjoff

itt)ifct)eit

Werfern »n

m».

Mt) Äin-

6«»n^üt
Ucg ^inbeö

jsinbet.

3mam.

©ijaretna'

me.

fle^em>aupru|fenniu^/»crpuc^en|ieDen2(l?ubefer/ OmanmbObtfman in

3bgrunb Der gellen/ mit eiterigen ‘SBorten. 0ie führen auch einfc^dnt>Uc^

@prfdE>Worfim^unDc: KirilekderdeheniAbubeker, OmarHanifc
bad.Tefticuli canimfincfuperosillorum, '-Öißiji in Der StörcfenOhren
ein ©rewel/ »nbmachet fie von bergen verbittert «uff Die Reifer / fonberlich/

weil0<hich0eft^achfommcn/al6S0cbreDinvnD ^}inib( äquibusdam
Gucnec diftus )*>nb 2liberbiefe angefangene @ecte noch efjferiger fortfefje*

ten/ fefcr vielSßolc? an fich gingen / vnb mdchfigwürben/ ja fo gar/ Daß auch
au$ bererSftachfomenjtönige/vnb alfo au$0chich/0chach geworben fcpnD.

SBeil nun Die Werfer Den 3talp fohoch erheben/vnbjhm .QftnUfötSu*
genb vnb @6fflicheÄrdfft e ju jehreiben/muß auch feinen Sftachfommen/wcl*
cfcegleicfclarnpercraducemetwatf oonDejfen -Ociligfeif vnb Stßunberfrafff

befemmen/ mehr alei gemeinen ÜKenfcfccn C£hre angetan werben. Oaher
Mengen fie an Dero ©rdberju befugen/ mit großer anbachfbepbenfelbenju
bcfen/tmD reiche 0cbdpe bahin ju verehren.

Cgef^affe aber 3iaip jween @&bne fcinferlaffen / J^affan vnb#oj7efo/
non Diefem fepnb gebühren. 0c»nel 2lbebin/9)?ahumcb Q3agur/£iafer0a*
buf/ 2)?u|ai ^a|um/ Siifa/ ÖfahumeD Saggi/ $Üi 5^aggi / ^DoljetnStöferi
tmb CO?eheDi;0 ie »egen be3raben/^affan/0einel/3ibebin/gf)?ab:®aaur/3W Saggi/aüi Siaggi in CWebina ; genfer 0abuf in <$abvlon Ä>f
fein aber/ÜKufaiÄafumrnb Koffein 2(fiferi in^elbula ober jjufa/ SWebebi
aber iß nicht geworben / fonbern bep fiufa in eine J)bk gangen/ bat feine

0cfcu{K (jeraufjen fiehen laßen / wirb vor Dem 3öngfien Sage/ wennMe
0ebube/ welche febon halb ombgefehret/ votlenb nach Der£6le ficfe wenben/
baß er Drein treten fan/ wieDerfommen/ vnb Die teufe $um3lcoranbefehren.

©iefe alle an befahl jwbljfnennen fie ihreImam , Anthiftices . S3or*
(teher in Der 9iel(gion/werben noch heutige^ £agctf/neben Dem 0chieh0of?/
alO DieaQerheiligflen SCttdnn er gehalten/ vnb JuDerfelben@röberS[ßalfahn
fengefhan/ am meijien non Denen Die in Der großen Sffialfafjrt nachStfccca
t-nb S0?ebina( Davon an einem anbern Orte) nicht fommen f&nnen. Öen
tBalbbrubern wirb ein §eugniß S5riejf/weldbcö fie Sijaretname nennen/ge«
geben/baß fie bafelbfi gebetet/ vnb fürwem fiegebetet.'OiefeDicnenDaiu/ Dag
man fehen fan/fie^pno Der rechten <p erfifchen SCelfgion jugethan. 3(«cfcfbn

Srieffben
*n ^Ö^en fepnb / wenn jie folgen

Q3rteft bep fich haben / vnb auffweifen/ ihr feben Damit retten > @ofhaf Der
non vntf entlauffene «perfifche ©olmetfch SHufiam / Da er Die <§;6rtf?Iicfce 9ie^
ligion/Die er in a*ngeöanD angenommen/wieoerverlfeg/tmb iu Der a)erfifcben
trat. 0o fhaf^ii^rt^^be(fenobengeDa^f/welker/weil Der ÄDnig0efi
Ihmwdte b«n Äopfabre|en lajTen/

fch nach OXefcheD machete / bep3mam
Kifa 55cgrdbnig (in Btngnig brachte / »nb Dem^bnig »on ferne »or*
hielte/fonte er fein teben Damit erretten.

*

5
e ili0en / fonberlij^aiponb Koffein halten fiejdhrl/chteich?

begdngnig ^efie / bao fhun DieSurcfen ni^t / ja fie fcfcimpffen vielmehr bar*
auff. 0ie ehren hingegen Den 3lbubefer / Omor onDOb^man/ auch wirb
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Klickt imminfcrtn $Ä>erfh gehalten )h*
Interpres Alcorani,Hanife.£U^cr*

fer aber galten bteien für einen betrüget onb fallen fagen er

fep Äferfabufe3un3£ de^efen/ isabe ba* ‘iBafteiV Mit *7*5”!*® Pei*

lige gewafeben/ auffgelwben/ tn&itrtfepen gangen / »tcl 25lmbe bamit febenb

öemadjt/onb anbereOBunberäetcijen gethan/baburefe er angenehm geworben.

Sie fagen/Daf©cbadj£amao/ab erSSabplon inne ge^abt/ben Jpamfe/

»clefeer bafelbft in einem fronen^egrabmf Powbcn£urtfemJ ©efeimpff.

bm/au£graben/«uebem OJiajav ober «egräbnipJpawp em 9>ferbefiaU/*mb

«unfeinem @rabc ein Sccrct tmdjen laflen.
. ^

<Qk Ottahumebiflen haben *war »teünrerprcces beo
SUcornnb/aber bte

fftafimlien/ wei^cjlwer^epnungnacfcmit
£M£m fonberii^cn QctR bie

edbnm aupjulegcn begabf/tmb ab ^e.l.ge gc^ltempcrbcn/

finnb Aalvonbl znrtrSatiak,it?eldje bie^erfer/Hanite.wcldjcn bie2ftrcfcn/

ScL4Äm^ HembiliwbMaleki, welche

^nbianerfolgen »no epren. ©* «ft ber2Ucoran an etlichen £>rten gar buntfei/

«nb beutet mit furnen iBortcu auff etliche £ifforicn/bic fld) wol nicmal^l $u*

«etragert/ fähigemm juergawjen onb weitläufftigcr jubejehreiben/ leugtei*

fjer jmmer mely ai* Der aiüer. 0s ift Ja »erwunbern wie bie Werfer ( bamit

nurbep i^nen bleibe) feiere trefflidfee alberne gabeln vmb ^anbgrcifflic^e

^ügen / M fi£ ber imerprecauon trnb gufai? jferer Stribcnten §<x*\

ben/gläuben fbnncn. iijte 2lalp <Pferb £)iilbul aus bem Stein entfprungen/ £5u(b«l

tüieber 0ngel©abriel jfem fein jwepfacljes ©djwerbt ®fulfafargebrad}f/ ©fulfaftm

wte erbor grojfeUtunber bamitget§an: wie er einen fiebenfopftdjtenSracfccti

erleget/ einen £euffel uibergefebelt/ (wie er im^immel mit beniX-ngelngetiw

efen/barbon aupfüfer «ef?w meinem ^erflanföcp DvofentfeaO wie ®sJL
OKahmeb 0bobabenbc auff ber ^agt bep Äufa m einem #ugel eine Ktfic

angetroffenonD aufgegrabett/auff welcher gefcfcmbm
gefianben: 2D^remm Mt>

SSam tlod) t>nö 21«ly begraben/auffberfelben®tett

eolt^an bie stabt tfcfcf bawen / tmb 2alp SSegrcSbnifj Drein fei?en laffctV

W* lt

$atnlt fiebern lltrpeber ihrer Sette audj was ©6ttlic|esjufd}retbc»i/

erücblcn fiebiel SBunbcr/bie er aus©6nhd)cr ftrafft folnerridjtethaben i 2lls*

baibin ber^ugenb/ aleerin^orffSahebanmÄngelegen^me« _
Sa^ab einen heiligen »nb weifen SÜJann gefommen/ »nb

itmt bae 93niraut auo ben 2lcfem mit gro j]er^u§e aufgeräumt/ gtbeutcr 9

bem traute/ baf eb»onfwfefclbflberauege§e/ wtltftee jltm au

war. 2lb SchiefeSa^ab bae ftfeet/faget er i nitfet alfomcinSobn^^

bie Äünffe fanfi / bie&ufe müffen arbeiten

Itinflig gehen. TBeil nun bief e 2eebc bemS oft gar weiflt* ^
Sjjuihm in^ienff / onb bleibet fteben KÄÄ
fcTitgtl^nct. ©ao ©erff«ff befwegen ein frep ^merlan2

©in anbere (g^icb Soff feiner lehrennb
^etligfctt halberJnganp gaum

grient beruffen gewefen / hat £cmürleng ober @A
f
^el^artcrj ĵ^efeen tonb befuefeenXnft geggBi^Jgr^ng^
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brep proben/burch welche er erfahren iril/ob ©eff auch ein folcher©JiJrnb
.peüiger/rnb ob feine lehre reefee fep : Jiemblieh/ trenn erjhm niefet würbe ent#

gegen gehen. 3tcm / 3ieifj nicht mit ©chafffrnbern trübe giegenmildj gefo*

<h« 5U efl'cn geben. 93nb brtftenü/trenn ber ©ifft/ben erj§m $u trtnefen geben
troltc/ nicht fehlen würbe. 3llsmm £emürleng $u ©chamasbö/ wofclbfi

eeft fttfc bamahls auffhielt/für fein ©emaeh fompt/bleibt ©eji faetv bifiXv
mürlengme ©emaeh tritt/bann flehet er «uff/fagef

: für bemÄonig muß man
auffflehen/rer$cihe mir/baß ich bir niefef entgegen fommen bin/bu §af* Dir bie^

feofelbf^ .jurprobe crwchlet/feßetben Semürleng gleich gegen l>ic^hur/t>a§
er brauffen feben tonte/ triebie trübengiegen/trd^e auff©cft begehe ber
3Bübniß fommen / rnb fich bar jam fidlen mufien / gemolcfen würben,
^nb als©cftrcrmercfet/baß ernunmehr ben^efer mit ©iffttrinefenfoü/
(eget ereintreie #cmbban/trincfefben@ifff aus/rnbfdngef an nach artber

0^%n ineinemßreiß sutanßen/baß er fchtrißet/barauffhat er bao^embbe
«ufeejegen/ ben0ifft mit bem©chweiß/ welcher ganßgrün gewefen/aufa
gesvrungen/rnb in einem©lafe bcmUtamerlanes hmgegeben/fagcnb : bahafi
bubeinen ©ijft/er bat mirnidjte gcfchabet.Sarauffhat:£amerlanesan©ofi
-fc^re geglaubet/ ihm aüeSorffer fo unib2irbebi! gelegen/neben etliche hunbert
^fan^ne^ürefen t?crebret/ba^ er feltigein feiner ReligionmuertreMn folee.

^Jtcfee alles was roriMp beffen^aebfommen/rnb btefem ©4)üb©ofi
at^Ö3unbemercfm erriet wirb/ glauben biegen gar n§/ foltbern
la^enrnbfcbtmpffcn nurbarüber/ welches ben Perfern fehr rerbreuß. SUXMtmmmwnmv/ meiler aus ^abumebfSeAu/lin
beÜigerSO'iattönb^mam getrefen/ ebrenjbn barumb/benn wen fte aufsPferb
fieigen/fagen fle/fa^lalp/bas tralß(alp/wef( erein tapjfer Deuter fol getven fepn.

©a*Ho.<£apffe(.

<23ontw perlet geranomen/ tw/ tn snö nach
Dem (53c6et. 3(mi/ t>cm0c&cffdbf|,

- ~— ?
u

!
fol0et

);
c,lf° ^unfieesauib inbenÄircbenQferemonienrnb

?"»x
r?e^u^n/troOen in benfelben tras fonberliebes fepmrn^aSauff

foldjeL eremonicnfo viel/ als trenn es eflencialfiücfcn bcs ©laubens waren.
nur bic/'o bas ©ebet betreffen/ ein wenig berühre : ^Bennbie Werfer

?um ©ebef fleh trollen gefäitft machen/ muffen fie fleh/ glei* bic £ürcfett/
®afäen/rnb jtrar « flreichen bie ©rmel biß über ben ©Unbogen bin;
auff/rnb wafdjen erfi bte £dnbe / ffreichen rom ©übogen hinausmÄ
jtrep mabl/ bann fahren fte mit ber re*tm ^anb^trepmabl übersWfte.
Sie ^ürefen aber nehmen bepbc ^embe / rnb reiben bas 2(ngef1ebte/
rnb fireicbcn brepmabl ron obenherunterwbronunten wieber hinauff/ tr,v
f&n auch bcngftunb rnb^afe/m treibe fie bas^ßafferaus ber ^)anb Riehen.
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'pcrfer flrctc^cn mit naffer>>cmt>in>epmagt u£>em Äopff/öotTFem
Vieren bffj juPer Stirn/ onP§erna<$ über Pte§u|fc biß anPieifrtödjel,

©cr^örtfc «bcrfcfclagef eine.OanP 00 ll paffere ö£*er Pen ÄopffmtP
ftreicQef P:ej)anP alfo befeudjtet öber Pieguffe/welcbe $uoor muffen getragen

fepn/Pafj aber freien Verfem rtic^t gefdjiefjef. ®cr &urtfe rüttelt mit Pem

3f 1foftfmger m Pte,C§ren/»ttP ßreftfcctmif fcm^aumen »mbf)er/Parnack mit

pem ^eigcrfrnjjer aue PcWiftaefen über Pen ifopffbiß $ur 5Seljle, (Solche£

v

remonien w?crber» tm^aure/e^cftcna^PerÄtrcfeettäe^cnttJoüen/Jjmi^^

UL (£$ bui ffcn aber Die ^Beibcr in Pen 0tüPten nidjt in Pie Äirdje kommen/

Pamif fte nicljf Pen^anne&pe^fonenUrfadjc ju bofen©ePanefen geben follen.

©ic perfer haben einen @tein/welcfcen ffe im beten lu weilenan Pte@tirn

(ja!ten/au<& an Per^rPe Pae ^wptParaujffefclagen»

Ötefer6(eini[!PPttdMn)eir ^e^^f/fobep^epnPÄwfa/ibO 1

.

fjie(fein fein 92>l«t »ergoffen unP mit2talp begraben liegef/gegraben wirPCfonfi^ tKlfige

Mttc Per etein folc^e Ärafff rticfef* ) ©r ifl an grofle »nP $arm wie hiebe? «otem*

»cr^eiefcnet flehet. %uft feJben flehen Pie^men Per obgenanten jwölff Ima-

men>ttiitPer Facuma,t)eö2(alp©^wcibe/auö welker tiefe Imame entfprof?

fett. <S °lc&c machen Pie AraberonP bringen fle Pen perfern iu taufte*

3<fe habe
Pergleidjen mit fceraue gebraut oft in Per©otwffrfäenXut$£am*

mer bcpgeleget i ronfolc^em Stein aber galten Pie gfirefengarniefoee.

ftrrr Sßenn
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^!13cnn fte nun in Die drehen fommen / machen fie Den anfang betBe
bett»om Alla ekberjDie'perfer laffen Die2(rmc ^runter l)dngen/»nD fdjlagen

Die 2lugen nieDcr jur <SrDcn/bie getreten aber Ralfen Die i?anDe an Die Sörufl

darnach fialt Der QOerfer Die #ante an bepDe-öfyren/wb wcnDet bat ©eflc&t

nadj Äible/OJftftag oDer @üDcn. .©ieweil S0?ecca »nD SOßebma gegen QlDir<*

begatt »nD2(rDebil/ wofelbfl jljre Beete auff tarn/ $u tedjnen nacfc Böben
lieget, ©$/ halte idj/^aben flc aut Der alten Kirche Der (Tljrifien/welcke audj/

wenn fte beten wolten ein gcwiffct tfccil Der 3Belt/ woljin fie fid)wanten/nemb*

lidj uacbOrient/erwchletcn.Saber"aucfj Die 2lltcn jhre Slltar/für wddje fie
j
£re

©ebet »nb ©ottetbienfl»erridjfefen/nacf> £>ffen müfien gefegt fepn/wie fytr;

»onPalydorus Virg. dereruminvencmachridjt gibt. Bie traten et aber

Darumb/ftefe ju erinnern/Da^|rifiut DteBonne ber^credjtigfeitihnen auff

gegangen ware/Da^er/wcil Dic£l)rificn bepmKdpferBeoero angeflägetwur;

Den/alt folten fie Die Bonne anbefen/ Terculhanus flc auff foldje art entfdjub

btgte/wicljieroon Riefen infeinem Apolog.adverfus gences cap. 16. p.47.

©tc<Perfer nun/ wenn ftc alfo gegen Mittag gewanD fielen/ fangen

an bat Allhemdo lilla
; ^)ierauff hält er Die#dnbe jun Kniesen / fielet frum

»nb betet bas Subhana Rebbi &c. »nb wiDerljoIet Daa Alla Ekber , Dann
fniebeter auff bie (ürrbefcftldget fein £>dupt Jur <£rben / »nb auff jctftgebacfy

temBtein/mb betet DatSubhanaRebbi^dltbarauffbie i^dnDeempor,

tftad} Diefem allen thut er bat lepte ©ebef auff benÄniejjen/bann flehet er

mieber auff/wenbet fid? Jur 3Ced?ten»nb linefen/ »nb fpricht heimlid} Ssalom

alckum ,
Ssalorr» alekum> bamifbegruffeterbiet^ngel/ weldjebcpjfjntS^

flanben »nb Den Batfian abgeljaltctt / Daß er fein ©ebet »n»erljmberf »err idj

ten fonnen. ®ie gurefen aber griffen Die (i
:

ngd nod? »orm aufgang Det

©ebett.£)iePerfcr geben /ober foÜen Doch geben fünffma^ljum ©ebct.S'rulje

mit auffgangber Bonnen/gegenDem 9J?iftag/ 'bladjmittag/ »mb ben^benb

»nb wenn fie wollen fdjlaffen gepen. 2fljr furnembfie ©ebet ifi bat Facah»nb

Alhemdoilla, welket auff £)cutfd?alfo lautet,

3iti ^a&meti Botteg beg 95armfjer$3 cti $rbarntcr&

£ob fey Sott bem2D{£rren bcr Creatoren / bem Königbes
3ungffen (Berichtes/ bicb el;rentt?ir/bic&notbl;clffernruffcn
wir ön/fut;rc»nsßuffben rechten XQcq/ auffben rechten XDeg
bcrcr/öencn bugutes getl;an hßff/nicht aber auff ben XX)eg be>

rer/ über welche bein 50m mjfjgefchiittet/ nuch nicht ßuffben

XVegöerer/ hie frre ge£>en/Qlmen.

©leieh wie ^ßpifel im 2lleoran mit Den Wörtern bismillarahman
|

rahim
, Dat ifi / in tlßfcmien ©ottes ec.anfangen / alfo auch in allen j^ren 1

£fjun »nD ^orne^men ^6ret man allejeit bat bismilla im dSunbe führen,

;

QSi^weilenaucht Benabmohnkinametchherestzanehaft. 3™
men bcffcn/wclcheß tlöbni «in^uflnchtunb Bchu^ ber Beelen

©rofle 2(m iß. Bie laffen grojfe 2lrtbacfet bep j^rem ©ebet»erfpuren iwennwir offtmaftl

t)«^t. fu3fpa|gyi in Der groffen Mesczid Mehedi färfieoorüber gangen/ ^aben fie

|
*' niemanb

©eripetfer

©ebet.
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nfemanb anfegen mollen/fonbern fiete Cie Stufen nieoer vnb auftmtrfgt! gcg;n
' Fimmel gefcglagen / wie eg jgr @Hbef erforbert. «Selic^e teeen »nc rufen in

i^rcn^)äujernnUerolc5em©ffcr/pnl>f£>lange/b(pj^nenDerOf^emenfgc^ef/

»nt> fie gleiegfäm inOgnmacgt nieder fmcfen/ wie icg bann fblc^eö ju \5cga*

tnac^letn»nrerö^ac^batn^)aufcgc^6ref/ baß einer lange »nb Überlauf ge>

fcetcf/onbenblicg niegf megr aß nur (Hakka,@off)mol fünftes ntaglmiber*

golefemit geifc|erer»nb gin fmefenber Stimme / baß man jgnenbltcg niegf

ltle^r^5ren funte.Ole armen£eufc meinen/baß fie atfo ftraef vonSKunbauff*

gegen genOimmelfagrcn formen. <£f liege gebraucgenlaucg im beien ein Pacer

Noftcrjgleicbwiebie^at^olifcben/melc^ceifie MöherThesbih nennea/gaf

fletaejfri6pffe/ mclcge brepniaglvon groffen tfnbpffen vnfer feg eben fcpnb/

an welken fie aber gar auffeine anbre arf aitf Die (Eutgoltfcgcn (Igrifien beten,

flßenn fitamgeprfage in berMeczid jgr®cbet »errichtet/triif einer(Chac-

cib ) auffbie§angel/vnb liefet etliche Kapitel autfbemSllcoran mit ber9luß*

legung. SSonvnfer 23it>elgaUcn fte niegfö/fag*n/ fie fepvonben3uben vnb
<^rie$envcrfälfi$ef/barunibgaf Öoffben^lcoranateetnereformirceQM*

bei fegten möffen. 21* icg bem SD?(na$tm @gal(l ju eegamaegie in gegen*

trarf anberer Werfer bte funff Q3ucgcr opfttf Qlrabifcg gebnieff jelgef e- fan*
(«er e^ i«?ar wol/ jagte ater Chrabdur, baö ifi em verborgene* pnb abge*

fegafffetf ^ßercf/ jgr 2lcoran märebejfer.

SQon erfegaffungber ‘2ßelf vnb2bam/ »on anbernQ3ft'bi{fcgen£i/l«.v

rien: 3femvom3üngfien@ericgfe»nb emigen £eben gaben fie fel(?ameonb

täcgerlicge iegren vnb (glauben/ melcge* in vielen vonber Sörcfeniegre ab*

meieret / folcge alle ju befegreiben mürbe ein gang 25ucg erfordern/ folaber/ fo

@off mH/ auffein anber geit folgen.

Oie ^erfergaben aueg im@ebraucg/baß fte eflicgeßinbcr Inpuffet
,

£cibe an einem vnfer j
gren ^eiligen verloben / baß er fol fein (Sclave fepn/

onb menn er gebogren mirb/ftglagen fte
f
gm eintoeg buregöOgrjum Riegen

b( '

fclcgeö Olenfie*/ bager befommen efliege ben Magmen / COüagumebcull/

Imamtutt :2al9Cult/be*;9Jagumebtf/3nianitf ober bea2alo'@c!a»e.2)fefe*

gefegieget / menn fie entmeber feine ftfnber balb befommen / ober bie vorigen

gefiorben/aueg merben fie an ba* COJöncgleben altf Abdallen verfproegen/ fo

nun ba*J?mb ermäegfet/ vnb bem ©elöbfe niegf naegfommenmH/ fan er fieg

vmb@elbanbergleidgen geffilicge vnb geilige Orter mfebetaußtöfen.

Oie Werfer galten aueg eine vier 553ocgenfHcge Mafien 9tufeg/ober mie

fie e* gemelniglicg auflürefifeg nennen/Orug/melcge naeg bem®efeße$2a*

gumeb* im 0O?onaf Stamefan mit bem nemen £iecgt muß angefangen vnb ge*

cnbtget merben/ ba fie bann vom auffgang ber0onnen biß jum nibergang

tüebtr (gffenno^rincfeniUficgnebmen/Ö««1^ abermögen fiebie^aegt

(iber leben mfe fie moflen/vnb legen fieg gc.:en ben Jorgen mit vollem Söaucg

f^laffe^Pfcnnen alfo leicgt aud bemSag&acgf maegen / »nb blefotfienmol

galten. 5Ber aber bie Mafien nlcgt gnl«n mil/ gW »er «onig

Öofftgaf / fan fieg naeg bem ©efe?e mitW>
jnofen aebeitl&fen.

Sirrr ff C
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5Uon@rt&/S(6&flllm/S»a:W(fc^t>n^ft(fntcrfln.

fj&jgj© beffntetffch in*perfien einen« Ceute/welche fte ©cijbnennen/fol*

lenpon SWafcimxDti pnbalfo auch von bee* 2lalp ©efeblechte rnb
tTJaefefommen fepn/ttjclc^c (mlan&e groffegrepheit haben. ©te laff

fen unten am Äopff jween ginger breit bie £aare nur weg feieren / bie anber
lang warfen pnb in einen gopff brehen. ©ie Dörffcn außerhalb ihrem®v
fchleehtenicfefheprafhcn/ lorff foltceefbem ßbnfg entlieh an Sribut »lei ab*
fragen, ©iegehenin weiffen Kleibern pnb platten nibrigcn©chuhen/ ihr

9)?enbiliff oben befehrieben. ©iebürffen feinen SÖüeintrincfen/auch nicht

barbep fepn/wo £53ein gefruiicfen wirb. SDJögen jwar wol ln@aff£repen ffth

ffnoen laffen/aber ba mujj an flatbeweine Öutfchab/ welcheroben befc^rte»

ben worben/ ober nur blog ^jßaffergefruntfcn werben. ©iebörffen feinen

.Ounb anröhren. ©iemöffen in feiner lögen begriffen werben/auch nicht an*
bertf fchweren/ al$ Ewlademen, auff meine ©eburf. £)a bie anbern fonff
fchweren bep©t>ft/2lalp/©chicb ©off »ntbepberoPeyainber baembia,
>.e. beyöem(Befcfele<&tQl«ly. Oiefe ©cijb/fo inben©ffocen wohnen/
ffpnbgemtintgö^ reiche £eute/ weil ffe eigene Dörfer haben/ pnb ponaflen®eMjwerungen frcp/welc^eö ffebann Jim! ich ^fertig machet.& fepnb auch
etliche/bJe ffch por @cijb auffgeben/pon ©tabtju©tabt wanbern/ ihre Tc-
ftimoniajefgen/ pnb burch Zetteln |tch behelffen/ tiefe fepnb aber aemeinig*

liefeS3efr/cger/ffe werben auch (£{jer©efjb/<£fei&£)ej(igcgenanbf ;efliebt6a>
ben in einer runben ffibern Q5öchfe £aare/fcllettoon CÜJahumebtf Äopff fepn/

biewiffenffeburcheintöchleinartlichhcrflu^gchenjulaffen/baßeinermepren

folte/biebewegung gefchehe pon ben paaren felbff/perfauffenfolch ein im
gar thewr/manleget ffeauffgQ3ucfc/ wannman lefenonb beten wil.

3nK(lan ju^iöma fff ein folcfeerlSefrieger gewefen/feat bureb eine halb#

nmbe(?hrpffaHeanber©onnenfönnenSÖaumwcneanjünben/burcbtpelcbe$

<rbie£eufebewegefjugiauben/bafferwarhafffigpon2Kaf)umebö©efcblec!^
fe/beffen^nbcr£rafff empfangen/Pnbmifbem Fimmel ein S3erböntniffrÄÄeasssss
Sffiinfer/faburch eine flare (Sifffchoüe/fo ich ineiner ©chöffel halbrundfor-äeZiä
.... v.v . v— «'..w v W .v ÄlUrtrK„ aUm nicöf/aber unterer itai

öerwifch haben/ ponwelkenim ^erfffc^en Slofenthal pfei J£ifforfen iuffn*
ben : $le Italien fepnb einea« ponMönchen/ haben ffhlechfe / auebbifi*
weilen altf £D?abrapen burchnehete pnbgefMfe SXfccfe : etliche geben bloff nur
mit rauchen gellen behängen / umb ben £eibmff einer fernen©cblangc/
glei^ alft einen ©ftrtel umbgörfet/ welche ihnen / wann ffe ju äbbaOen pro-movirccpnb etfidrcf werben / ihr SOgeiffer ihnen gibt / alft ein geugniff ihrer
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@fewerben aberju folchem ©rben citißewei^lf in bem©uff£
eftane ju3:Sebil/3efpafcan oftSOJefchet oom©uffiba!chf/beni©berhaupt ber

©uffaner/welcheroben gebaut worben,©<e 2(bballen fihet man amSKarcff
»nb anbern 'Plapett f}in onb wieder fief>en/ niffen da# Cöolcf jufammen/onb
prebigen oonben SQöunberwcrcfen ihrer .^eiligen/onb oeracfcfen bergegen ber

Sörcfen2fbubefer/Omar/O0manonb^anife/ wie auefc ber Uobefen #eiif*

gen/erbenefen aüerhanb fchänbliche .Oiflomnoon irrten/ felbige $u fchimp^
fen/ja oerfluchen |ie fatnpt ben Sürcfen/ pflanpen alfo fairer ©etten cradicio-

ncs onb ben.£)aß wfberbfcSörcfenfort auffbfe^ugenb/welche ftcham meiflen

bepberQ3erfamlungbeftnbt.©aherbörffenfte fiep auch nicht naheanbcnSör?

cfi|chen®ränpen finben laffcn.gOgibt unterihnen fol$c@äfle/oie allep/waP

Ihnen oon ben teufen/ihrenguhörcrn/jugeworffenwirb/butchbcn ßalit iat

gen/baber fte auch Äalenberan genanbt werben. Q3on biefen tögenprebigern

irt ausführlich QSeriebfgefban inmeinem «Pcrfifc^cn Stofcnfhal lib, 8. §. 67.

©Sie fcpnb fbello ein leichtfertige*/ oerhuref / ©obemififd> onb rauberif*

2*e lef/welcbe/auiferbalb baS fte bic Steligien fortpfianßcn hclffen/bemtanbe
nicht viel gute* fbun/(ie Mlenbe* Siachttfauffbem gelbe bisweilen fub in ble
#ölenoerflecfen/ wie ein ‘Pferb fchrepen / bamit wenn öempfenbcnQMerbe
nnfworfen/ficoon benherju nahcncenfeufen funojepafff befemen/vitd fiebe#

rauben rönnen. C* wil fte niemanb gerne in Käufern herbergen/barumb fepnb

an ben a»««$ft>enfleine gapeHcn ffirftegebawet/ ba£ fie barin ihr auffenf*

halt haben fönnett. 3n2(rbebilfcpnb dereram meiflen.

^eihaffi^ jugetragen/bap auffeinemOorffe lefere/fo brcpSDWIenoon
2(rdebfl Üegef/eiu 3ffbal ju einer iuttgen grawen fömpf/pnb fie timb Berber*

gcanffrichf/batf^cibenffdbulbiget nch/ibrCXRannwäreoempfcf/fonfifok<

fe ihm ein Sfcachflager nicht oerfaget fepn. ©er Sibbal fihef / daß ba* £S3eib

febbne on gehet bicÄuhe jumelcfen/fchletchf (no^auponboerbfrgef fichauff

bcn 53effen/weltbe fte ihrer arf nach beb Sage* litöieJD^eauff einenßchra*

gen/ bamff fte auff ber (Jrben nicht verhinberlich fepn / ju legen pflegen. ©ie
graw bittet ihrc*StochbarnSochfer bic Stacht über bep ihr jufchlaffen. 211*

fie nun fkb ju effen gefepet/ faget ba* $Ö3eib/bje Jungfer fol etliche Äucbcn/bie

fie anffo®effe gelegcffferholen/al* ble Jungfer biefen 3bbal hinter benß9et*

ten gewahr wirb/mepnef fte/bag bic graw biefen jtmi Q?ep fehläffer bahin oer*

fleefcf/wil alfo bic Stacht nicht bep ihr bleiben, ©er äbbal/al* er fihef / ba£ er

mit bem SBeibe aflein im^Jaufe/ machet et fleh hervor / grüffef bie graw
freundlich/ onb bfffefnochmabIf*umb/)erherge/bfe graw oon folchem 2(n*

blicf erfeftroefen/oergönnefPihm/ halb fängt erbarauffan oom2>enu*©pieI

jureben/biegraw flcöef ji^/alP Wolfe fte feinem SffiiÖen goige leiffen/faget/

ftewü in bte (Jammergehen onb herholen ihn erfl ju tmtiren/ oerfferref fiep

aber in b«r (Jammer/onb wäl$ef etliche 0äcfe 9fei^ oor bic Shö» / nn» lafjet

pen 2(bbalim -Oaufebep ihtem fleinen Stinbe/ff in berCOöiegen iag/ber5lbbal

trewef ihr Äinb umbjubringen/im fall fte nicht herauf* wil/ fie aber anfwor?

ttf/jhfC(Shttffb ihr lieber a!f< ihr Äinb/fie fönte mit ihrmt tarnte Wolmehr

zeugen / barauff bawet ber 3ibbai mit feinem groffen CTOeffer/ fo fte alt* einen
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breiten junger anter Seiten fangen haben / tnD®ufDannennen / au*boß#

heit Da* fiinD in tfer ^wefen/maefeet fieh Darauff $ur £ammer/»nD grabet uns-

rer Der Sfjürfcljwellen eintoc$/tnD wtlDurchfricchen/ Die$raw beginnet $u

fchrepen tntumb *Oülfe ju rußen/ tnD al* Der StbDal mit DemÄopff tnD

0 cfculfer allbereif htnburch/ ergreifff fte einen ‘Pßugfchar / welcher ihr $ur

jpanD lag/bawet DenPorter in ÄopjfnnD^al*/ Daß er feinen <0ei ft auffgc?

benmuß. 3n DemaberDa* 25luf fo &Auffig ton ihm ju j^»in Die Kammer

ßeufi/ fettet fie Darüber in Ohnmacht/DieSftachbarn wie auch Der COüann fom?

men Dar$u/brecfcen pie&hür auß/ finben folch elenD @pecfaefel / eiquirfen Die

gratt wieberumb/welchefich erinnert/Daß Der GJ?örber/altf er Die er fie Stßun*

De in Äopff befommen/ gefagef / fie folfe ihn febosun/er wolfeba*®lut ihre*

ÄinDe* tßertr gnug beja^len/er hätte tiel 0olb in feinen (2^«fa^/Cfow>cit>eu

Der äbbaöen Siocf e genant)jiehenberwegenihm felbigen Stocf au*/tnbwerf#

fen felbigen an DenOrt hinter*23etfe/ba berührter jutor fleh terficcfet hat?

te/Der Körper De* entleiteten Italien aber hat müßenterbranb werben. 0ic

Die betrübten teufe haben im felbigen Storfe/ weicher Durch ®nb bure^er?

lappet tnb jerßitfcf war/ 800. öueaten gefunDen.

COJan ftnbef auch etliche Ocrroifdy welche etwa* frommer fcpnb/al* Die

SlbDaUen/in^crftenabernicbf fohäußigaßinSürcfepen. Qjnbfotielauff

Dfßmahlton Der^erftfchenSSeligion tnD in welchen0tücfen fte mit Den£ür?

efen fümemblich jwiefpalftg fepnb/ tnD Daß ich Diefe* noch h^uthue,- Den

Sürefertifi*ein@rewel/wenftefehen/DaßDie^erfergrüne$uchen0frümpt>

fe tragen/ U^rfac^e/tücilgftabumeb tongrünemSuche eine SKü^e getragen»

^Die*Perfer aber .laßen Dem Sürcfen jum 23erbruß fich Defto lieber Darinn

antrejfen.

©a042.£apttd.

2$om 58tgr4fottß ferperfer. ^ f

»<£mt einer fiirbet / laffen fie ihn nicht über brep0tunbcn liegen (e*

fepbann in Der Stacht )fonbern wirb al*balb jur <£rben beßäfigef.

Oie teiehe muß aber jutor reine gewann werben / enfweber im
.paufe/wenn e* wa*fürnehme*/ober in einem am Sobfenacfer Damgebawc?
(cm £aufe(Mördefchur Chane genanbt)wie ichfolche*im 9iücfwege&u
§aßwin mit angefehen.öie brachten Die teiche/war ein Jüngling ton*waw

^0 3ahren/ welcher nceh warm/ in Kleibern auffDer Sottenbarmit ©efang
getragen/ jogen )hn au* tnb worßen ihn in einen Seich / Derer jweneim felbcn

#auji/etaertcnachf@(lenin* gevierte / mit Ouabcrfteinen außgmwuret/
Dann wufch ihrttcr

^°Men8r^bcrc*b:förnehme teufewerDen nachbemÄabe
auffgefebt/tnD mittfampffer ( Kafur ) «SQßaßer über benßopffgegeßen/ Daß
e* über Den teib fleuß/ Daratiff fiopßcn fte aßetbeher mitQ)aumwoae &u / fo

wol^Beibe* al* Spanne* ß)erfonen.<g5ie jogen tiefem ein weiß J^embDan/

1

wicfelfenihnin<in€affunenSuch/legfenihnwieberaufDieSoDfeRbai,

/wel*

ehe auch $utor mußt gewafchen fepn/tnD trugen ihn 3uro@rabc.Oie grübet

fepnD
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ffpnt^o&l / etliche feynb öcwolbet/etlicfee ebenauffmit«retfern lieget/ vnb
wirb Die icidje auff Der feiten hinein gehoben. ©ie würbe erfl vor Dae lodj

gefc^f/Der <priefler lap etwas aus Dem 2llccran/ fmb Die &«fceam Äopffe einfl

ein wenig auff/vnb liep fte wieber nteber. ®enn würbe fte ins®rab oljn©arg

geflecfet/onD aufDieredjre ©eite mifDem ©eftdjtenadj «?e(fen gelegef / weil

fle fagen/Dapbcr^öndP^agvon^cHenanhebcuwirb/ wir DavonimSCo*

fcnfbcillib. j. Hiftor. 20 . aupfuhrlidjer bcridjtctworben. 5lfl(f|Dem|ielf Der

^riefler ein wcntgCfrbe auff vmbgefeljrterJi)anb/vnD lap nocheinm©prudj/

fremt warffers auff Den lobten/ gimg Heben ©chritt Davon vnD lehret wie*

frerumb/ laß noch einen ©pruch vnb gteng mit Den artDem wieber nach £aup.

Die &!(befürnehm/ fo werben auffgewiffe £age etliche grrawrmapl ange*

Relief ; Do* ohne «Sein: 93nb «war Den Driitm;£agnach ber«egrdbnip,3ß

fcie'Derfonreich gewefen/wiebcrbolen fleDa$@apbot/dudj Den Hebenben/audj

fcenuiert?igHen£ae/ baHe bann allezeit 2Ulmofen mit auptheilen.

eben thun fte auch am Naurus / Turban vnb Diamefan.

£>ap aber mit Der leiche alfo gccilcf / Die iocher alle verHopffet / vnb bas

(«rf»b ^o^l gemaefeet werben mup/gefdjiertetDaruin/weil fle glduben/Dap/tvait

W ^prieRcr Heben ©dritte wieDerjuvucfe gebci/$wem ©ngelRahmensT& ü7efir biiD

f ir »nb dftunfir ju Dem^oDten ine ©rab fommen / Da muffen He nickte vn* üBunfir

reinee ftnbcn* ©ann fbmpt Der ©eiß Dee lobten wieber $um i eibe/ vnD ma* e^mato~

<foet Den Ijalben^fjcil wieber lebenbig/bapHÄ ber$?cnfcb auffrichfef vnb H^cf,
r“ ,m®M '

^arcuiffexaminiren Die ®ttgclaüc@lieberbcs&ibes/wtetieHÄ»n Derzeit
”*

»erhalten/ vnb juleßt: an wem haß bugeglaubet ? Dann mup er antworten;

an Den einigen ©ott/Den £imlife&en SÖater. «3er Dein «Prophet Mahu-

nicd,wer Deinlmam ? Aaiy, wo felbige 2(ntwortaufT Die gragenric^fig erfol*

aef/nnb er auch feiner gebrauchten ©lieber falber gimlicfec ^echenfepafft geben

an/wirD ihm Die©eligfeit jugefaget, ©araufffcheiben©ngel/ieib vnb ©eel

trimer von ein anber. ©olch Examen aber fol nur /.wie He fagen/bep Den er*

wad) fenen vnb nicht fungen Äinbern Vorgehen,

®amitnunDie (Perferbeß2lalp^ßater2ibu^alibau(feauffjhreartwol* ÜUiUfyM.

len feliö gefdjdijct haben / geben He bitfee von feiner -teiefee vor; ©r fol juvor

*tniram fein genanbt worben/vnb ifl vor$?ahumeb geßorben. 2lle nun Die

gngclaudj jujbm ine ©rabfommen/ vnb fragen /wer fein «propljef/ hat er

iwar gcantwortct/DapeeSEBahumebwa'rejwer aber fein^mam/Daew# er

ii(fcf.©anncrwuHc vor feinem£oDe nicht Daefem©ohn2lalpfo grop vnb

etn^mam werben folte. ©arauff gehet Der ©ngel ©rabriel tu ifÄahumeD/

t)«D vcrfchafft/Dapee2lal9anbefohlen werben mufle/$u feines «atere©rab

tu gebenvnb ju ruffenJ6 9Öa(er/tchbin Dein^mam/vnD wil Dicham jung*

ffen^agenachmirjiehen. ®aherhabe©mtram Den ^apmen bekommen/

Dap tnan ihn^lbutbalibgenanbt/ Das ifl/Pacer in quirens,Der^atcr habe Jet*

n(n3§Ä:^Ä
föhrung Der ieichen/w« wivm echamatbte haben an Dem

©belman/welther

HÄ bev vnfer anfunfft aus 5n®ben im Q^ranDwein alfoangefuuet/ Paper

Den
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ton anbern £ag Ijernatfe [färb, 23nb würbe bie &id2&egtinantä folgender
geaalt gehalten.

i. ®rp(6w«rbcnf£<6ö^ncttfluff§o5m fdjweren ©fangen / welcfce

ftc audj bepwtfer0n§olunggebraut(jten/ Borger getragen*®« ffaßnen aber
waren je&unb cingewitfelf.

** Sö«cr Werbena$ ein anber gelcifef/ bao erffe trug 23ogen onb® feil/

bie anbern etwae »on feinen $Icibungen*

£ ein^iener auffeinem mutigen $?aul@fel/ fiult feines gewefe*
nen Herren äRcnbil ober Äopfjfbunb in ber j)anb.

4* folgeren iioette mit^örmen (Nachal)auffbenÄbpffen/ welebe
mit Jcbcrbufi^cn befefcet waren / fprungen onb tawjeten,

f. Würben a^tgrojfe6cb»(TelnooUer(fonfcct/in ber mitten cinÄubt
gucFer mit blawen <pappicr(weil fof^eo j§re£rawrfarbe ) uberjogen / auff

jeglidjenwahren brep brennenbe^ßa^olie^tergcHebet*

<n ©ieng bie Stufte mit ^anbpautfen onb mefttngen 6*alen/ ml>
djegufammen gcfdjlagen werben,

7. folgeren üicl mit weiften QStinbert/ waren Buffiban,

(Miam:ärnt»nt>6«rn^t^^
io. Kurten tiei/^aumegetragen/ an treiben himgen rotfee oteteffe!/

Drei; flaarlotfen »on ftinm S£Bci»ern / locldje fb futn SeWm L*

E

aufgeraufft/ «6er gefdjniffen,3#m Didroir^nögntae fiurfSivLl!
n. Äam6ieiti(^cfcl6fi/iuiir6eeona^l^(rfonmgt(raflcn/auffl)

tm
©arg lagern fefjoner feiten Sott/ mii fraufen^udWtfeen Sellen atfmterf

«inierterfe# rourteernSnate aufeinem ©tu,

1

L„i,;
»nt imaieoran laue lefmt/»oit»ierq5errcnengelragen. $iefem folge enetlu
<jäe antwe Werfer. 2tn folcjiem 9>roecg tragen fle Mttot an einen «toife
fenÄmnbertofaM/ ioofcll.fi flefolie al.gcfi%cfont.ju «aMonniVnÄÄ! wtrtm- ® ie***** «» «*** »Imimr

tttotfefe/Derfparen.

— I
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Sogen btfj nach Äöjctjem.

21$ Datiermm i>om Könige tti
<

pcrjietiMit>

bejfen £offe»nfern 2lbf<heib genommen/ »nb mit guten

Srcunbcn burd? ein fofilich©affmahl»nb anbere luft ge*

Icijef / »nb »no wieber $ur Dvötfrcifc geftfeiefef / nam ber

Oßol^ble ^ohan 2Ubrec^f »on $9?anbelelo feinen Abtrift

_ vom Comitat/ bann er ihm vorgefept / enweber an bem

königlichen 'i>er|lfcfeen S)offc / wofclbfi crwolaelittcn/ftchnod}einc$mlaiig

auffjul)alfen/»nb hernach fdnen 3Beg burd? «abplon/nad? >ufalem #um

heiligen ©rabe/mtb über Italien $u nehmen/ober mit ben GmgelifchenKauff*

feuten auff£?rmue »nb «Off^nbien/felbigeo Königreich auch flu beferen/ tmb

über bie offenbare @ee lieber heraus ju jie^en. £)ie ©efanbten aber / fenber*

lieh
Q&rügman / wolten ihm $t»ar anfänglich folchce nicht gut heiffen/

tonnten »or/bap »ermüge {hrer in £>anben habenben J'ürjilichen^n^ruction

0 ie »or abgelegter legationvnbiXütfreife niemanb»om£omi(at $u rücfe laf*

fen börfften/ flewoltcn feines auffenbleibene halber feine »eranttfortungha*

ben. 2lb er aber^ (jr* 0urd?l. »nfers gndbigflen dürften »nb £>errn

Gonccsfionßdjreiben/ fo er neben Commendacion cmfrembbe'Poten#

taten am ^olflcinifchen^offeau^gewircfetonb fo lange heimlich bepfnh ge

galten hatte/ her»or jeigeft /»erfuchten flc es auffeine anberearf )hn kp Md?

behalten, hielten jhm »or bie mancherlei ®efahr/ fo j^m bei? fürgenomme*

rter weitaupfchenoen üXcife $U ^)anben ffoffen mochte ; 2lbcr bie liebe fernere

lünber jubcfehen/»nb baraufffolgenbe ^hre/ fa^te aüeihm fürgemahltc

fahr aus ben 2lugcn/ »nbmadite/ bapermitfrewbigem$?uthe»on»ne|£t>

nen 2(bfchnb nam.

g33eil auch berK6nig»nfem0chaffner 2(baeculibef
artbefohlen/ bap er

»ne in bergreife burch bie tanbfehafft Kilan führen folft / 3itng »nfer etli.

djen in 5sfaf?an eine Jiebe/bap/weil ber(^<>finbteQ3rügman benavomg etliche
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mohlium^orn beweget/ wir nicht bcn »origen L
3Bcg7fbnbern burch ftüan/

ipcldjcö eine frcc^c ttcnrcjjcnc Motion Ware /ju Oiifcntt feitenQtfufy
ret weröert

<333ar aberwegen bes herzlichen fruchtbaren ianbes juonfertn be*
Pen gemeinct. -©nrch fold} ©efchrep geriethen etliche Der »nferigen in Jimltchc
$ur<ht/we (che vermehret wurbe/wenn fie bebachten/tvie QSrügnian benOLban

r .

^alcntcr|u(cchamad}tc/t)nö anbere .fperren/biemir »orbeppaffiren mu;
fjen/fo böslich belediget hmte/iieffenbewegenjferer fünffals nemblicbßaw

fönen auf
( dn£imrferner erfahrner »nb gefätefter

Sy?cnf<h)pch hernach mtf bctmronS&anbelslo auffbie3nbianific3ieifebeü
galvwib*u©rmu* parb. ©er Schifter üRidjel Korbes mit einem jungen/
berftch«uftetn £ngclifch Schiffbegeben/ vnbauch »nterraegens geftorben.
Jurten Steffens »nfer paupt^otsman/ welcher auff einen <£naelifeben

^^JP^ie^er heraus frtm / nach ber $eit$u^ubccf geftorbcn.SQnb ©erljärb
IBeperbcrg/Xrabante/üon ben man nicht

.

twip/wo er binfommen / heimlich
vom Imitat / begaben pc&jutyonBcrnülli, in btc AllaCapi obereren«gÄÄÄÄt»
iw*®e»mffo ton tun ÜK^umtüfimti&tt„»ÄXÄ
(cn/fbnlwm f^enwie (U toirdj öer^urop»irc^n«nö^enb^i, wtaSiHn
j§r i.üttrlontfommcn, ‘ZBcldjcs ju kiffen fie wts audj tresvli* »trtafitai

,
8t8tn *>" 6onnm onttremMm Wir / »Seite

if>rc äctraudjn JreunNnnm mit öern liefert onfehen tnuiicn/ tmOroa&ik&T ,*??*« ** 8cm««ee7felÄ SÄ
frlsunj au|gefianOm/in Hoffnung |lt$»nferecrl6funa nabtÄiäÄÄSrSs*
£ögbafclbft ftiüe liegen. ©crftufiifche Poslanik A1^rHc

.

n foIöcn
^
cn

F«assaS
I foo. tu* ff

evnte
*£m 5'rttn^o_fen baplbp/ Rahmens Maiion , »nb ber von fttfanbclslo

,!£T
;

J^cbßtbL fort gicngt / vnb wären bie ftreefenten / fo manauftiffftunbertguniain3^ 1

—-L fehlet/
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fefcäpef/ allbereif »erorbnef/vnb würbe ber @e|anbfe/ Sflahmentf Imamcuii

Sulchan Efchik Agafi.vntf innerwenig Sagen folgen.

Sftadj bem wir mit ben guten greunben/bie c& mif vntf eflieheu frewher*

$iß gemelnet haffen/nlchfofmenafe 2iugenone*gelebt/jogenwir fütberrnb

famen ben 13* blefetfünffCCMen jur (Earwanfcra Dombi , roofelbfi eg Pein

gut StBaffcr/ fontern nur einen fleinen23«eh mif fal£ QBafer h«f / aber eine

viertel OÄeile barvon rtadj jtffafoan ju ifi eine fchime frlfche Quelle anjutref?

ftn. §olgenbenS«gvor vnferm aufbrueh/wurbe ic&/weUmcfn5ftahmenfc

Sag einfiel/vom -Oerrn (EruftuO mif einer fiaflicfcenSöere&rung begabef / im

,
aWf6enauc6ooneflic(jenanbernbefJ(5omiiafö/wel^<d/baßefib<m @e|«inb#

In «rügman fe^r verbrofe/ man hernach auö vielen SÖmbfiünben mer*

cfenfunfc/onb mufien fie eg mif mir entgelten. ^irreifenfelbigenSagfunf

Stellen tut (Earwanfera Scrdeh^.'Oen i$. Oeccrab. albam h«ilfgen(£hrifi*

flat! Damit jwo CCßeilen gtriffen / fa&enwirbepeinemöorffe/^menö

Cafcbabach, viel aufgefa£fe gelte )wofelbfi einer von beg ßbnigeg@ar*

fen)b« ber iftnig «wartet wurbe.igg begegneten vng Vontcg Kbnigeö^of#

guten bi« vng freunblich jurieffenvnb ®lücf aufbie Steifemündeten. 3£ir

aieitgert N0 jumSfäbflein Sftatcng, S3on hieraufwürbe .fperr ^rawifeug

dürrer/ weither ber Sürcf ifche Spraye Pünbig war / mif einen anbern vn*

fer^ CEomifaf# wieber jurüefe in bafi ft&nfgl.täger gefefcieff. ’öertfbnig

baff« auch aufj^r anbringen gar gutenvnb glimpflichen«efepew gegeben.

biefeg jur Satwanfera Chotza Kaffim , -Öen 27- Oc(emb.

(n bie 0fabf Äafchan gerücPf, SSJeil vnfer 9W«hemanbar biefc Sage von

bem @$cfanbfen 23rügman höchlich erjürnef würbe/ wolfe er nicht fürbermif

vrt$/fonbern wieber$u rücPe jumÄonig gehenvnb Plagen /wag« bep tmö für

Ungemach vnb SEiberwcrffgPeif ai#epen muffe. iÜ?nrbeaberburchben

® efanbfen (Eruffug wieber verf&hnef. 2Eir muffenvngbelegen vierSage

in ber0 fabf vcrfeumtn*

’öurchbenganfienChriftmonaf ifi biefett)«en nichf allein fefnfrroft/

fonbein allejeiflieblichonbwarm SBeffervnb 0onnenf^eingewefen/ wel*

<$eg vng wol ju pafe fam / weil aBhier Pein£olp/fonbern nur aufbem gelbe

gefamblefeSfrüuche vnb gebrögefSSiehmtff jugewrwercf gebrauchet wirb/

beffen wir fafi nicht gnug bePamen/vnfercSpeifen ju Pochcn/gefchweige/Daff

wir vng in vnfern Gemächern/ well wir ln einer (Earwanfera von allen teufen

abgelegen /vnghätten barbep wdrmenPbnnen*

m§üft Ptfi J6fl*
©a£i*£apWcl.

«öfetjon JCafchanftß ffaßtwn.
(Erti.^anuarijbegiengenwirvnfer Sftewe 3ahr/gaben in aller Trupe

brep0alve Schüfe aug groben eföcP£n/verr4fefenvn|ern^of<

fegblenfffflif einer ‘Prebigf/vnb begaben vn^ nach geyalttn et -

)

JcahU

STetir ScnJ

9]at<nt.

Äafehan.

/
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jcit wieber auff Den $£eg' /lämerTgegen 2benb fünff Stellen jum Oorfte

Senfen. £ien 2. tiefe* wieber fünf Steilen bifjKasmabach. $enbriffcn

hiß $ur «StabtKom / wir würben / weil wir »n$ Der »origen CMcberep falber

befchweret baffen / nicht in Die 2Ute/ fonDern inanbere neben DemQ3afar gele»

gene luftige Käufer etnguarfiref. lieffen »nfer guhrleute jwene in Der

<
23runß gebenbe Samehle/ Denen Die SÄäuIer »erbunben/ (treffen/ war luftig

anjufeben / wie Die £h‘ere efnanber Die QSorfheil abjulauffen wuften.

Ocrt 4. biefetf lagen wir ftille / »nb würben»om £Ö2ehemanbar / al$ er

wfeber gute SÖ3orf befam/ wolfracfiref. £>ie Stacht Daraujfwurbc / in Dem

Der 9tu ffifebe Poslanik,fo bep Den @e|anbfen im Ouatcfierc lag/ nicbf £uft ju

fc^laffcn^atee/ bep einem guten t£runcf$HUin/ benberSDtehemanbarjum

über^iu^ ^er gab / mit (uffi^en (Sefprücfccn $u bracht.

lOen9. 3anuarif gieng Die Steife y.SDteflenbiß jurCarvanfcraScha-

ferabach. 211$ wir fauntauOber @fabf gezogen/ giengbie (Sonne gar be*

trübtmit einer glnfterniß auff/»nb war/nach bemfte 3 . grab über Dem S)ori*

jonf erbaben/bie gr6ffefte»erftnfierungbeiti2lugenf£beinnaeb über 8.digicos.

Sticht ferneoon gebadeter Carvanfcra, lieffen wir jur Steifen in einer

groffenSbene einen 93erg/ KUiflim genanbt/liegen. Oiefer SSerg war mit*

felmüffiget^)6bc / aber mit febr »feie# fablen bügeln ober 2Jbfe$en umbgc*

Im Öa$£anbin beruhen umbbenQ&rgwar »en (Salbetcr »nb <Sa!$

gan$ weiß/al$ befcfcnepef/ anjufeben. @ie foHcnamfelben(SergeDa$6alh

afe Steine aufgraben fDnnen. S3on biefem Q3erge Kiliffim berichteten Die

'Perfer/baf e$ »nie it)me eine folc^e 523c|c^affen^cft hätte : Sffierhinauf gien

ge/fäme nicht wieber^erunier. $UB*lc&e* auch etliche Der »nferlgen gegläu

bef/»nbinjbrcnSagebü^etn»erjei^neffjaffen. S$ift aber ein Q3efrugin

ber 9tebe:Klm keder> kelmes, fagen fie auff S.ürcFifch : SÖQer bingebef/

fompf nicbf herunter. 4Sann in Dem man hinauf gehet / gebet man nicht

jugleidj wieber herunter, Sffieil Die ^erfer faben/ Dag e$ »on eflieben ge

glaubet wurbe/erbaebten fieal$balb eine-Oifiorie Darju/wie fie Denn in folgen

fällen gute Reefen geben/ »nb fagten : baß (Schach 2lba$ einften mit verbeiß

jung groffeo ©elbe$ einen binauffgefebief et / Der hätte jwar oben eingewr
angejünbet / baß manfehenfonnen/erwäre hinauf fommen/aberwärc mit

feinem £unbe/welcben er bep ficb gehabt/ nicht wieber herunter gangen.
X)en d.3anuarij waren wir frühe faum eine SDteile »om »ergangenen

tltachtlagerfommen/ ftür|teber @ef<25rügm. mit Dem ^ferbe auff ebenem

jelbe/»nbfbat einen febr gefährlichen gall / Dag nicht allein Der rechte 2lrm

au$ Dem ®liebe/ fonbern Sr auch Den gangen Üag/glefch al$ feine$Serfian#

be$ beraubet war/ in Dem Sr auffDem ^ferbe fi^cnö bie2(ugcn immer für fich

nibergeftlagert ^icIfc/pnM>fe
<

353orf : 2&in icfgcffSrtC'^s öc2frn»wtb
beitiffebcC Port * etlichejoo*mabl/wiewol ihm
fiet$DarauffgeanfworfefwurDe/Denno^ wieberbolete. 3^ weiß nicht / ob

Die geftrfae (Sonnen ^infterniß / welche eben Den gradum Ecclipcics, wel«

eben $ur3ett Der©eburf DerSWonb befaß/erreiefet baffe/bierju etwa$ gewir«

cPef haben mhchfe. -öa$ ^ferD/ welche^ ein fchbner braune/ »nbfonffgeg

!
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(iuv^cf.

«j((|c auff ben ®c^ettcfein / »erefyrete (Sr (jernaefj an -Oerman ®taat>e bem ^rööman

rCRarfcfcaübepber i&efan&fcfcaff.

2lflf)ier oermöbeten nne* etliche S3aurpferbe/ tmb fielen umb / unter an*

bern auch meinet/ welche* unter m(r toDf nieder ftel / muffe bewegen meinet*

ÖiwrtSfel reifen/ (Sr aber feinen 0attelaujfben Äopjfnehmen/ umb ju

#uffe Ö^n.
92)frfamen&eufe/ateam «Oeil.'Örep tfbnfg Sage gegen Stbenbmif

brepen 0cfantten in bie @fabt®aba eingeritten / blieben aucfc folgenben

Sag/bijj ber 0ef.Q3rögu% wieber ju |icb felber fam/ in ben &uarfiren liegen.

Öen 8. biefcet jogenroirfrityeautf 0aba/ nnb reifefen p. feilen biß

$ur Carvanfera Choskeru. "jönterroegentf mürbe ein (jinterfielligertSfel

mit Bagage oon etlickenQ5auren/fo jur recf>fen.f)anbncm SÖGcge abroopnc*

ten/weggcföfyrct. man aber ben -Oicben biß ine* ÖorfnadteiM*/ haben

j
04 jrt>ar bie Öiebe mcfcf/bentSfcl aber mit ber mcifienQ3aga«e in cinemfpauft

, bcp ctli4en>ü3(ib£rn/rüel4eim(Sinfr(f berpnferigcn/groß^efefe^PnJac^^

fen/ gefaben »nb miberfierjugefö^ret.

Sßellin tiefer Car«ranferawie obgeba^f/efli^tW611 b£r tur^s

gerepfeten (Suropcter an ber SUGanb gefunben würben/ fe^riebe einer unter vntf

jUbcmOlim roeminUIe juvabic.

P.F, D^cetneminifle. (Sin anber aber faßte brunter:

Ejus modi dulccdo oon fafficec abforptas atnaricudini A O.

080710 äüfcier

4
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gc^tut »n$.
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2tUblet würben etlichenonfern®ofLeuten/ welche / Inbemfte *u 0aba gro*

W ^erbrechen* falber »cm@ef.<Irufiu$ jur gcbührlichcn0fraftc foltert ge*

iogenwerben/fichbepeinem jicmlicfccn Auflaufjur ©egenwehr fiellenwol*

len/ ba$0ewehr/ aW 9i6bre/<Sogen »nb Pfeile abgenommen/ tl)eil$$erfchla

gen/nnb fftelW »erbranb / fie aber fclbfi ln ble ©Ifen gefchlofen / »nb gefangen

biß na<^ ^c^amac^ie gefüljref.

SÖonhtcran biß antf Kilanifche @eblrge/war edjlemlieh falt/gefiroren/

tmb allenfhalbenmif @chnee einer .£anb hochbebeefet.

£)en s>. 3anuarij begegnete »n$ ?. Steilen »om »ergangenen Stacht*

lager/ bep einer alten©arwanferHiczib , ein ‘Polnifcher ©efanbferNahmen*

£heophtlu$»on ®ch&nbetg/ (.fo»om@eblüte/ein Seutfeher »onSbel/ ein

alter anfchnlicher Ottann ) mit 2j. ‘perfonen / pflöge bep einer guten etunfcc

unterrebungmif»n$ in £afeinigerSprache : bann ©r weite ficb nicht wer*

cfenlafen/baß er Seuf fch »erflunbe/ biß $u legt/ ba er »on»nö abfebieb nam.

©r erjeblee : baß im‘2luß&uge fefn©omifaf 200. SOJamtflarcf gewefen/ mit

welchem ©r ju ©molentffo / weil ber ©roßfürfi ln Cföufcow jbn fo flarcf

nicht burchlaffenwollen/ <5 . ganzer CSGonaf Kegen/ »nb enblicb Die^bltfcr

biß auf blefe wenige ju rücf e febiefen müfen, ©r braute vntf auch Schrei*

ben »on bem ^rmentfe^en ©r$bifchoff / ben wir ju afirachan angefrefen/

»nb berichtete barneben / baß $u aßrachan »iel «Proviant »or »n$ angefem#

menwäre / »nb wäre nach »nö »ob aßen ein groß Verlangen*

W wir beute 2tbenbtf onfere Sagereife mit cf. hinter »n$ gelegten ßar*

cfenteilen $uenben/»nbauff bem Öorjf 2lrafeng einjufehren gebauten/

weiten »nebiedren nicht nuffnehmen/ b«««n ben «perfi^en Quartier*

CWtißer/welebereoraußgegangen/fcblmpfflicbabgewiefen/niitbebräwung/

Daß/womanjbncn»iel»erbrießllcbe ^ßorfe geben würbe/ ftebalb Q3clcf ju*

.» g^ fammenbringen/vnbbemSDJebemanbar/ fampf feinen©äffen bleJpälfe bre?

»naeftüm ^en weiten. cSolc^et CÖnwiHe rö^refe aber bah« /baß in ber J^lnreifeber

auMct)t(t<- 0ef.S3rßgm, bem Kauchaober Q3aur»olgt/ feinem Sößfrfhe/ all berfelbe

ihm eine Schale mit SBafcr juwafchenfürgehalten/bae^a|Ter(weileecrfi

aulbem Q3ache gefch&pfet/»nb etwag trübe war)inö2lngeficbfe gegcffen/»nb

ble ©cbalenacb bem Äopffegeworfen baffe. Sföußen berwegeningrofer

ßülfe fürber/ »nb noch jwep Oorffer/ all ncmllcb Dövlecabacb »nb Keczi-

fan,bie»negleitbefaie bae Nachtlager »erfagten/»orbep/ »nb ln ein'Oorf

Küllüskür, % teilen »omgejirigen Stachflager gelegen/ einfehren. SÖBell

biß ein bbfer f^lipfferiget Sffieg/ »ermübeten »iel «pferbe/ etliche waren gar

umbgefaQen/baßth^^^S^^ ercrPgegenbcnS!)Jorgen fümraerlicb nachfa*

men- ÜÄeln'vÖölrth allblcwar ber pfafe/welcher »ollergorn »or bem-Oau fe

herumb gteng/»nb niebf/ wlewolmanihn bat / ju »nö fommenwolle/ »orge«

benb/ wir efen»nrelne @pelfen/»nb trünefen 5£ein/babur^ fein Jpnuß»er*

unrelniget würbe. OÄan wolfe»nö auch im ^)aufe nicht baeJgeringfejuwll*

len fepn/audb nicht fagen/wowirfrifch^ßaferbefommeu funten.

,

UW reifen. ^)en jo. famen wir auffe öorff Membcre ,»nb haftenwegen bed fal*
‘

fen/wibmif 01af©i# belegten ^CGegee abermahl febt ßbelreifen.gtlichelief»

ßn/
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|

fen Die ‘pferbe auff t>cm$£eg« ttehen/onbfamen ju $uffe nag>gangeti/etUc$

Wieben jtrantffceif falber jelbft liegen/bte wir mufien naefebolen laßen.

SDen )), erreichten wir Die ©tat* @affwin/*mD lagen Dafelbfi/Dltga*

meele/pferDe onD 0elumbjuwechfeln/big in Den neutrbfcn Sag/unterbeffcn

btfucbfeit etlicbe/wclche oed ftrawenjirtmterd gewöhnet / Ded Könige* §altfe*

m’tt/wclcher^BelnfcbentffeünD $wo fei ne Übcbfer hafte. Sfticbf ferne uon

Der (ScfanDfcn Ouarfler/fiunDem großer alfer &aum/imfer welcbemtlnab

rer heiliger folte begraben liegen. Oiefcr S3atnnwaram0fainrn gang »ob

fer tftagei unD Heine 0teinc gefefclagen/an Dm^rocigen aber aüer^afiD bunfert

QSrfnDern »mbwunDen. 0ic gellen baroor/ bafj btefer QSaum wiber bas $f;nrfut

2ahnwehe/5ieber/t>nb attbere A'rantfljeifen frdffrfg fepn feite.$ieam galm*

wtfy genefen wollen / fc^lagcneinen ^agcl / «nt Dem ffe fuoor Die böfen gd^n ynö

berühret/«!ben9baum/fo hccfjalebeö 'Patienten CDJimb mefjet. (£e würben ^K<Kr*

Darbep Opffer»nb 2lümofen gcfdmblefe dergleichen 95dumc haben wirauch

in3fpa^an »nb anDern Orten angetroffen, <£* pflegen etliche Qbetrieger/

t>nter Dem^a^men foldjcr Sbaume / auch bisweilen gemeine Qidume an beit

^anDflraffen/wennftefrembbe reifenbe-ieute fommenfehen/ mitftajetuierrt

pnb «Sanbernju bebangen/onb barbcp§ubetteln,

OeniT.biefcö/ Reliefe Der ^u||ifcf}e©efanbteetnpangue{an/ (ubbie 9toffenef>tS
©efanbtenfampt ben ftirncmbfien beo^omitate bar^u/onb (raeiirfe uns wol. eines an>

«Solches gefch^cÄnee>an Q5orifjwi$/bem großen Oteic^eDiat^ inMußt b<rn &t>

tow / beffen ©eburt$*:£ag0/ ihrem ©ebrauch nach / fciemit/ jum(£hren? Dhws««.

gebä^tnip begienge,

(Japftd*

®on £afhnn 6tj? ttac^

0120. ^anuartj braten wir oon^afwin wieberauff/ ließenben

»origen ^Begnad? 0oltl)anie»nb2lrbebtlm N. W. jur iinefen lies

gen / »nb malten »ns auff benftilanifchenlßeg/ nach korben/

gtengen »ier feilen über etliche bcadt'erte Ougel/ »nb hieltentmfer$a(l}tlw

ger in einem onten am^erge jue recken Oanb gelegenem dorffe/ftahmens
Achibaba. difjdorff befompf benahmen »on einem alten OJRannbiefes

^meno / welker ju 0<hi<h 0off Seiten gelebet. dann nach bem erüber

^unbert^aljrali geworben/ »nbburchfleiffiges©ebet»on ©ott erhöret mit porflF»nb

feinem alten Q3Me einen0o§n gejeuget/ hat0dhieb0ofr/ wegen folcheo SBcgt&nijf

313unbers/jljm »nbfeinem 0o^n bi^ ®orffeigentpmbli^ wtb erblich gege*

Den, ^«cf» alten 2ldji Q3egrdbnip wirb noch §e»t£ ««&«* ©erffe unter

einem 9ro(T«n@ew6lbegejetgef*
Oen ii. biefee/über ntebrige »nb fruchtbare «erge/^um®orffcTzied-

li,ronctlichen Kellabach, h. e. ein £>rf bcr 0^4fferepen/ genanbf/
weil ba*

felbß/wcgcnbeofch6nen©ra§wachfe6/bte^afwinerj§re0^4fferer)enhaben.

0elben 2lbenb Ratten Die ©efanbten bert Vice-Daruga uon^afwin/

welcher
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welcher »ne biß ^ie^er begleitet/ bepftchiur Gaffel. tiefer/ ein befdjeibener

eatinbeim.
erjc^ltc / ipie ©cijachSlbao jhnonb feine Elfern/ bieju£afwtn noch

licha&bS
icl?tcn/a^ tyriftwauö ©eorgia entftyrct/vnl) mit®ewalt befchnitten hatte.

; ©ie warcnbennochim.f>ri3en(Sh,'iftW *{$<** lhr @ebef heimlich ju ihrem

C^^riflo/onb unterliefen nicht/wo fl« nur fönten/ ben iSTriften gute* ju t^un.

(Sr berichte auch/wte onfer 2lba|culi(gleich auch anbere SÜJehcmanbar $u timn

pflegten) baß 33olcb in ben prooincien/ burch welche bie Oveife gienge/ jimlidj

außpre)fete/onD boch faum ben halben üt^cil an bie 0efanbten wenbetc,

würben bepm 2lbfchiebe etliche (SUen£uch onb 2itlaß oerehret,

©en a2.biefe6/gicng bie 3Jeife fleben SÜ?cilen/bip jnm ^)orffc Kurcziba

-

fchi
, allezeit über 93erge onb gclfcn / jwifefeen welche ein OSadj flo|fe. kleben

»nb burch biefeo ritten wir/ ber frumme halber/wol brcpjftg mahl Anfänglich

gieng ber 333eg jtvifdicn bergen miftelme(|iger grö|fe/ fooon rotier / gehler

»nb grüner (Srbc oermifchet/fein anjufeljenwar, #ernach über rautfce/jerri|*

fene Jelfcn/onb entließ über eine Iwfte feile Q5rücEe/fo über einen Jimltch tieffen

©trom/Schaherucb,gckget, 5Jjdu fahe »nten in ben @rUnben/ba bie 95er*
ge fleh etwas legten/ onb jum 'Pflug beguemeten / bin onb wieber gebawetc
3cfer mitcin^eln95dumenbefe§et,^)i^orffaberif ooneiten einemKurczi-
bafch, ( Jpauptman Uber «ogenfcbiiijen ) jufldnbiggewefcn / baber ee no*
bett 31al)men bemalten/ lieget an einemOvioir onb fruchtbaren »Ottej bataberW fehlere Raufer nur oon Seimen onb OCet^ / neben etlichen ©trcbUttm
auffgefehet/mwelcfeen wir ons armfelig bc^elffen mufen.

©en 23.giengen wir noch jwo feilen einen fronen jur rechten #anb
gelegen £lwen )33alb »orbcp / onb famen halb barauff §u ben Faucibus
Hyrcaniee,welche fle / gleichwie ju 3lle;ranbri Sftagni feiten/ noch^^
£age$ Pylas nennen.

©if ifl einfehr engerPaß/ onb gleichfamb biefes £>rtc$ bie £hdr^
Sanbfchafft Kilan,welche ichbroben eine Qfafpifche Pfortegenanbt. Korber#
felben oereinigen ftch iwenc fthnelilauffcnbe onb raufchenbe ^dche/berencinee
onbgrofcs bau obgebaihteKifilofein,fooonbcriintfen/baoanberaberoon
ber Jvechten mit ons fam. 91ach ber oereinigung wirb ber ©trom Isperach
genanbt/ Idufft burch eine fchone (letnernc^rwcfe onb jwifchen jweocnhoben
feigen bergen in Kilan ,wofelbfl er wieber ^ertbcilet in bie©ce folf,

«Lie Q3r«cFe ifgrof/flarcfonb auffneun Pfeiler gefeftet/onter ber9&rü<
cFc onbm ben metfen Pfeilern fepnb Zierlich gewölbete (Sommern onb eine

Äuche/ welchen man auf einer fleinen Groppen hinunter Reigen onb bif
am SBaffer fommen fan. 3f fllfo in biefer 93riicfen eine gute (Sarwanfera/
in welcher bie fteifenbe herbergen fonnen.L3Bennman überbk «rftefe fompt/
gehetjurSincFenein gebahnter^egburch Chakhal nach 2lrbebil/W ^ech^
ten aber na<h Äilan.Siefer ^33eg war ber aüerabfcheulichfle onbgefdbrlichlle

jugehen/berglekhen wir auff ber gan^enOieife nicht gehabt, Banner waran
einem Jwhen feilen langen fel|lch^n 95erge/an etlichen Sorten eingehawen/ an
etlichen aber/wo eeSucfen gab)/ mit ©feinen aufgefe&ctonb gemauret; audj
fo enge/ baf faum einCamehl onb pferb nachbem anbern gehen bunte, gut

Rechten

Curt . Ctb. J

§ 4.
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SCcife f&efcfereibnng.

Sbgrunb/ burcfe welcfeenber ©trom rauhere. Q33ir muflen alle adrigen/

»nb ben Saum ber <Pfcrbe lof? an ben Ringern fuhren / bamit/ wennetwa fine

hinunter gefallen wdre/ben $9?ann niefet mit ft<fe gejogen, ®ie CEameljlegiem

gen frei)/ »nb wuflen artig bic (JwfjftapfJen/ weld^e naefe Ihrem ©dritte in

@teinegc§awert/ju treffert. §afl oben am SSerge ifl eingoU^au^/ due bem*

felben bradjten fic »ne fefebne frifefee 'JBeintrauben jutn'Jßilfom entgegen.

2uffbem Q2>ergc faljen wir bie Sornenbufcfee hin»nb wieber Hö§en*

<So furefetfam »nb gefahrliefe wiram felben Q5erge hinaufffliegen / fo

luftig »nb firewbig fliegen wir auffber anbem feiten wieber hinunter. Sann
felbe @egenb war gan# grün/mitfroneniaub»nb ftruefettragenben/fonber*

liefe 'Pomeran^en/^ptronen »nb -Ötwen/3tcm ^preffen/wtbfjahen

bäumen/ «uffbaß anmutigftegejicret: »nbfam»neba^erbeflo»crwunber#

li(feer»nberfrewli<feer»or/ weitwir bisher täglicfe»nb no<fe fyute wormitf#

ge im hinter gereift/ naefe SDiittage aber gleiefefamb im ©ommerlanbe /

(welefeee wir hernaefe ftet* bedielten/ )leben funtcn.2ßar eine feine

hyerogiyphifche abbiibung ber abwe^felungin

enfcfelfcfeen fallen »nb ©aefecn.

*}l* Rkbar.

2fuff be*

febwerung

folget tafl

Stet $D«$



pyle "Rttbar.

©ösfcchfte 55uch berperfianifchen

OdaP.Tlem.

£)a$4, Capitd.

^efcf>rett>utig fcev ©egent> 9vu6av tmt> 9vrtfe(»fi

na$ 2Se|$t

i$ wirtwm ©ebirge »ne hinunter in feen Sfjal begaben / trafenwir

am totrom Isperuc «in gar fcfconee ©prf o£>er, glccfen an/

Pylc Rubar genanbt/bte ©dufcr lagen mit»i(len'2Benv»nb anbern

©anetmrmifdjet/ in welken »nfere Söoltfer mit 'Pomeranzen vnb£ptro*

nen/t»cil»on benen aüe S3dume »oll/.£uftfalber cinanber würfen,

©ewar Dieter -Ort mit bergen faft ringe »mbfdjtoffen/ »nberfreefte

fldj bie ofene © bene/ welche jwar ntefet gar weit»mbfangen/ naefc 0üb<£)fi

©er 2lmberg jenfeit bee0trome gegen Rubar über/ war audj»cüerQ5üu<

me / ©arten »nb 2lcfer/ jtpifefeen welken bie Jerfireweten Raufer ein gar

luftig anfeben gaben, Summa/manfanb aüljter/wae ©rbfrücfye»nb£anb*

£uft betrift / aller ©inge überftufj / welches auefc nieijt »iel ntinber bnrefe gan#

ft'ilanwdrcte. ©ajj mantwnfelber ©egen* »nb-lanbc wol Tagenmag/ was
bcr»on $lanbetelo hinten in feiner Sfnbianifäen Dicife»on einem £§eiI3n*
bien faget j bajj ce nemli^ gleiefj als einjrebifcb parabei^u jernfieinet.^au!

giemtng(jatte herüber feine poetifäe ©ebanefen infoIgenbe©ben»erfafet:

2luff Den luftigen glecfcn Rubar.

U£uftti)filöcr flatur/ aus welchem wir»on weiten
Oes Naurus langen (Baß/ bcnXVinter/ lachen ans
2Diertiefffpa%iren get?n in einer Hais 2Dauf

©ie gdtben helftpnb iß: Da alle grucbtböifeiten

Stuft Cloris griiner £>ruft/pnb Thetis 0<hoft febn greifen,
30ort|b Piel/Dryaben / Die lOugel machen trauft/
JOarpon 0ilenus bricht fo manchen biefen gtrauf/

X)nb jauchsctburchbenpufchmitallen feinen £eut«i
JDftris DerpmbarmtbtejOreaben hier,

pomana legt Das (Bolb Der hohen Pomeranzen/
C4ft DieHarctften ftetsmit Den Violen tanken.

$urft aller CiebligCeit/was ftngidb beine^ierC'

©asCuftt X)olctful;rtrmbbicb ein ewiges ©etbone/
©afl ja nicfotö»mb *>nb an gebreche Deiner 0ch6ne,

Suffeben Daffelbe.

erftr JtanDes

__ ammen bracbte$ier/

©roft/felQam/sierlich/ reich j ich neige mich für Dir

!

rjtinb Diefen tieften ©ruft 5cicken einespfanbes
§tSr Deine ©ottheft an / Die einegleiches gtanpes

m

WOniertreffligfeit Des gangenV
3n Diefern engen 9Camn $ufar

2Dier
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Steife f&efcfrreibung.

jDier ntcfctfyat/vnb nicfctwciji , fey nur f° S«n^ißMV
rDof icfo mich fasen mag ßh &ie(em XDftjferPier/

SÖßff * <3olöpei|t/*>nt> <3olöfuprttm0cfruJ3e|einet> Stohbes.

3n bcm icf? per|te« nun fßge gute XIbebt/

X)ni> ßuft meinpßtcrlßnö fo fcfeleuntg bin beößc&t/

Somuf i^ßfcicfotrolbirbietleine^atuergünnen/

X)nö frop feyn über ötr/fb bßlö öer&ßgera?ß$V
^Öbteibefu3t»örpier/tcp mnc&enricf) von pinnen/

£)oc& werb tefc öeiner CBun|i nncb ctuigU# entfrnnen.

*
K'ifilljofcin

fl Xtfil, i.

aurktn.

baflelto nicht Dahin/ fonDernjum ©ebtrge nach 1 arumreefcnen

I

Öic lanbf$aff fiüan( oor jeifcn Hyrcania) an jf)r j'elbfi tritt jh*en

sntcrfebieblichcn fleinen ‘Protuneien tmbf&rnembfienStäDtcn onD $lctfen/

! ijl Droben int 3 CSapttelM fönjffcn SSuc^eö betrieben tvorben. ££eU eg

iux'fc&en Dcn 23 £r8£tl wfc & £r öee ein« gUtc^« nlebrige ^bene / fo mit »ielen

fleinen auöbcn^SergenlaufenbenQSac^enbUr^wäfferf / tmb ohne Dag fett

t>nb fleucht ©rDrcich (ft/gibt eg anttlichen Orfen/roo Dag lanb niebrig/ tiefe

(

rDJoraffe / Dapman »or Die|em fe^r rai^efelig hat burc^rciftn fbnnen. &
$af aber Schach 3tbaö Deswegen Durch ganp Äilan non Qlflarabafh biß Zßa*

1

ra einen Oam legen laftn/Daßmanjeiio bequem von einem Ort $um anbern/

fo tool mit (Sameljlen onD Opferten alts ju gufefortfemmen fan.

Oieftmttmbtfen £anD*§rächfe/ fo aühier reicher/ ober mehr/ algan an#

bernOrtem in°p erfien faüen/fe^nt» : Selbe. Olfoen/tmbSBein oonqargrof

fen2raubeiv9tiep/2:obarf/¥>omer<Hi0en/@ranüeeen/§eigent)nb3ljurcfen.

Oie ^ßeinfiöcf e haben mir fefct groß / hoch vnb fiarcf / ja neben Dem

Stamme Cföanneg biefe / fonbcrlich Dtp 2l|lara/ angefroffen. $83 eil fte / wie

oben gebachf/anhohe SSäume auffgeführet werben/tmD ein jimlich fheilmie*

ber herunter hangen / fepnD ftejum irauben brechen febr onbequem. Oer

SBeinlefer aber binbef oben an ben 23aum einen langen Sfricf / machet ben#

felben or.ten an einem Ouerhol^e feft / fe$ef f4 Darauf/ erhiebf »nb fchmin*

gef fleh oon einem Ort/ ja oon einem®aumjum anbern / onb febntibef alfo

Die Trauben möhefelig ab. Oie 3jurcfen müfen fic an Stäbe hinaufleiten/

rnb blnben / mie bep Die ^ßelnjtbcfe/ »eil aufDem feuchfenSrDrclch fte

0ar Ici^t oerDerben.
. , 0 , r

Oie nehejien SÖerge fona^ Der ^afp(fc|enSeef4 «?£nb £n
/JP aU

IenfhalbenmitbicPemQ3urehonD^äumenbefleiDef/melcbegle4aieemcon»

finuitlichcr ^53ai& ^anß Äilan »mbgebett & hält ftch i« Denfelben auf

oiel ^GilD/fonberUcb Scbmeine/J^irfchconb ©ernfen/ ( Diefe* Corner fepnD

bepDrepoiertel £uen lang/onb nicht mit fogar frummen
^afenaföbteon^

rigenOS^ ^nDet fich auch bafelbfl oiel XaubmilD/al0^PBet

;

bi£^^r

J^
nt)

foheufia/ Da^man ftebeheben/ imanßigönb mehraufeinem Raupenju

iaufc brinaet/ teoparben / 'vOßbifc unD ieren. Oaherber (Qer^ bepm Vir-

gilio 4 . ytneid. Hyrcanixq; ad moruoc übon cygres. Sie »erbef

^TTfiT S£meif

J)prfania

ober Ätlan.

^Setniefen.

Jtifaitot

QBalD.

SßielSBllb,



gifcljerepln

©egal« 6«

700 gas fcc^fle gmcfr Serperffanifcfeen

gemeiniglich jur 3agf abgericfcfet / weil fie fchnett im laufen / unb werben fo

ja^m gemachef/ bag lieber Jäger hinten auff bem *Pferbe frtp fipenläffet.

S0?an flnbef bicfelblgc an allen .£bffen /bepmÄbnigeMb gürflcn.

gifcheuon manc^erlep arf/beren obenge&acfct/fcaben fieucQauff. ©aff

alfouonbem/ waö (£rb unbSEßaffer gibt / fte nicht alleine für ficfcreitjfellt&le*

ben/fonbern uiel anbere ‘Prouincien uerfehen fbnnen.

2}on$ahmcn JOJafluiehehaf ber Äilef nicht* / auch nicht efnö^aff-
©feSalifchaber/fomeifi am®ebirge wohnen /haben ©cfcaffcMb Äöhe.

©ieKilaner in gemein/fepnb wegen temperfrter tufff etwa* bleuer a1$

bie ^erfianer/ bie Salifehcnaber haben bie fchbnfien SQöeibcr / fie gehen nic^e

fo fe&r einge^öQef al* ber Werfer, ©ie Jungfern haben ihreJbjaartwol in 24.

göpjfe gefioehfen/onb blogauften 0chulternhcrumb hangen/an benSE ei#

;

bem aber fa$en wir nur ac^f ober jwblffc. 0ie fragen furfse SKoefe / bag bie
1

•Oembbcr heruor fangen/ gehen auff £olpfchuhcn ober &rifUng/ welche nur
forne an eiuemrunbengapffeniwifehen bem greffen gehn feft gehalten wirb.
<3 (e fbnnenfobehcnbebarauffforffotnmen/ bagju oerwuribcrn iff/ wenn ee
SKegenwetfer/ roiecrfbafelbUgarofff i|i / geben fic/gicid) auch bieJänner
QSarfug/baber bie^ flaner in gemein breif e göffe haben. ©crÄflanerßlek
bung iflu’elförher/altfber <perfer/ wegen beenaffen£rbreicbetf /in welchem
fie flettfwanbeln unbarbeiten.©er£ilef traget feine $Kü$e oon grobcmSu*
cbe/ ber Salffch aber uon fchwarp tammer gell* Mietet? wie nun intfilan

jweperlep Nationen / alfo |epnbaüebiwepcrltcbe0praeben. ©ietfilefifche
1

wirb uon ber ^erfifchm nur bur<$ einen Dialeaum untcrfchieben. 5ali|cfc

aber fernef fich garweif oonber<Pcrfifchm/bcrwegenfie einanbernichf/obcc

gar wenig oerUcbenfbnnen.Spcchbeiflauf5,alifcb ein ^unb/auf*per|ifcb
Sek,auffflilef Seggi. <£* ig im gangen j?6nigreich Kerpen feine «prouing/
ba bie Reibermehrhelfen jugrefffen unb arbeifen/alff in ilan. Jhrc meifle

CJBetber ar* ©anbfhierungaberiff fpinnen /weben/ ©ufchab ober0prub machen (wel#
b««<n, eben fie intrögen bep grofen <Parfhepen uerfauffen )Mb Scherbawen / tvel*

eher mciffcnfQcW im Steig jeugen begehet. ©ierbep haben CDfannMb CCGeü
ber ihre abgetheilte unb gewife Slcbeff, ©er Ottann ppögef mif einem ©cts
fen /Mb mache« bie Areasober Q3ebbe unb'©ämme herumb : ©ie SHGeiber/
(welche/wenn |ieiu«eif gehen/Jhre begen Kleiber an^fehen/onb (ich barfm
nenbep fh«n Stochftarcn ffhen laffen)möfcn ben 0aamen auff bem Äbpffcn
jum QJcfer fragen* ©er S0?ann wirft ben0aamen in bie C?rbc täcflingtfaa
henb/fie mögen ba*S3nfrauf augweiben. <£r mupbaö£anbbefcuchfen»nb
inberigrnbfc abfchneibe7pe abermup hinten :€r fehaffe« naeb JDaup/fiemuß
brefchen/ fichfen/ pnberoerfaufffeö. jeglicher haf feinen 3fdPcr bep feinem
•Oauft/ t>nb flehen bie Käufer aßejeif über einen guten 0feinwurfft>on eint
anber» ©er meifle Sh«Hin Äilan fepnb berSörcf(fchtn Religion iugefhau/
vnb ^anifeeiflen/ oon welchem unten fol gefaget werben»

0ie erzeigten fich gegen m<* freunblichMb gut«häfig / fonberlfch bie in
Stubar. 0o fehr unfern teufen }uoor för blefer SXeifeMb©rtgegrawet hat,.
fe/fo Heb war peMgh^nnch» Cg3 ttwaren berguten Gelegenheit onb fehr lu.

^dlifcpunb

Met

V*



9Cei|e SSefcfrretbung. toi

fingenOm falber gemeltwaO länger geblieben/mtffien aber ben zy3anuarij

wieberauff. ©iengen eine gute weile »nter grfmenße^lbäumen/tvelc^ejLr

£incFenbeei9if»ireO dt embtefer SKalbbemS&ege einen anmutigen 0chat*

fen gaben. §aft eine SWeiUoon SKubar lag mitten im0from ein §elßchn*

gefahrbrepffigKlaffter lang / aufmeinem alte fiticfen CD^aurcneme^ gewe*

fcnenJpaufeO »nbeinerQ3rficfenjufeben.0olfeaucb/wtefiefagfen/»cm2tle»

jranber$)?agnuß jerfioret |epn.3ladb btefeni begegnetenrntß erfi hohe felfi^tc/

hernach niebrige mit atlerhanb Räumen bewaebfene CBergc j Öaß Örbreich

mar allenfhalben von0raß »nb Blumen/ fonberltcb23iolcngane grün »nb

blam / baß eO bem SiÖanberOmann neben guter Sagen tufi auch lieblichen

©erueb gab.©egen Sbenb famen wir in ein Öorff/bcp welchem jur Steckten

auffeinem ^ügelein 23egrabniß einees Imam Sade in einer fleinen §apcUen.

Öenzr.&icN famen wir fünff Steilen biß jur <3fabf SKcfc^t / erfi

bureb böglicbf 1en SLBälb/hernach jwifdjen oiel Härten mit0eiben Raumem

t?nb enblirbourefc eben gelb ün& f«fc Qtcfer. Öurch bie 21cfcr waren hin »nt

Pieper aöaffertörabtn gejogen/ »nb über biefelbenf leine Erliefen geleget.

confer« teufe etliche / bieficb nicht wol förfahen / fielen mit Den ^ferben inei

Raffer. Öiefe graben fönnen fiehemmen/nnb inbörrergeif/auch fur$$u

»or wen ftepßägen ober auch fäcnwoüen/bieScfergänzterRaffet fegen.

0iefchf ifi bte-Oaupffiabf in Äilan/ jwar weit »mbfangen/aberoffen

alö ein glecf/inbem®epufcbeonD jwifchen nielen@ärten »erf'ietff/baß man

ffenichtebe/bißmanbaraorfbmpf/fehenfan. lieget $wo 3Keilen»om (Ja*

fpi|chen0franbe. Öle Araber nennen fic inihrem Catalogo Urbium.Hu-

tüm,wie obgebach< / »nbfeßen fielecundum
Longicudinem 8$. grab jo.

nun. Lacitud. 37.grab. Öiefe aber habe ich &urcb genawe obferoirmng $z,

min.h&ber/»nbal|o37*grab3Z‘min.befunben.

Öie^aufer-warennichfroprächfig/aWananbernOtfen/haffenmeifi

gebrante rofhe Riegel ödeber/ waren / wegen befielen SKegenö/ auch mit

<2>parren/wie bie »nferigcn.Qömb bte^dufer flunbenbie ‘pomerangetfSdu*

me / al* bep »n$ auf ben Ö&rffern bie S&eibenherumb / trugen ihre 3ahr<fc

grämte jum anbernmahl. Öer SWaiban »nb SDCartff war jimlich groß »on

»ielcm (bewerbe/ fon&erlfcfcfahemanaBcrhanb®peife‘2£abren/ bie man

»mb einen fehleren ^reiß fauffen funte. Öaher wir auch aflbier fehr fhfilicb

»nb überßöfffg gefpeifef würben. Qräreftbirefe ju SKefc^t feinCE&an/ fonbern

nur ein Daruga Nahmen* Slpeulibef.

Öen 27, biefeti fiel bie Parencationjhreei Salp ein/weleheaBh'er vnt fo

großer ©olennifet / alö vorm3«hr ju (3chamachie begangen würbe. Sie

enflehn«ten\>on»n£ieineS.rumel/felbigeinber 5Proecffion jugebrauehen.^llo

ber ‘parentaor baö tob onb etliche ber ertöteten ^unberwercf
eSalperjeb*

lete/ ließeronteranbern biefe ©offeülafierliche SDßorfo hören: Aly choda

nift .
amma nedureschoddai. Salp iftjwar nicht felbftföotf/

aberber

©offheit fehr nahe oenoanb. jr . _ ,

<3)?anjeigefc»nöauch aflbferbenörf
fernen(Sohn

eB?prfa bur^^Sebutbef / wie brobengebaut /ombbringen laffen / onb

jöiiibar ge*
reifet.

2lcferbaw.

Otefdjtbie

©eabt.

2faip

rettwrio.

Sfff W haß



7<& Dös fec&ijfe Äucfc öcr Pcrfiöntfcfecn

j^tfttid »nb

gumen.

grcphaufj. Da$ Dahin gebawetegrephauß/ war oomSWaiban nach Ofi i gegenberSa*

fpi)chen ©ec gelegen/efn feinweif ombfangenetf ©ebäw*

wir in SCefchf fünffSagc fülle gelegen/ reifefenwir benbrepßigfiert

3anuari<j bep naffemSöet fer wieber forf/ben ganzen Sag/ wie auch hernach

burcb ganhÄüan/auft’ebenem£anbe. ÖieSOßege waren aö^ier mit «Selben*

tmb hohen Sujtfbäumenhin rnibwieDerbefept/ tmDgiengenburchhinfeh*

viel Fleine SCioir/beren fürncmbfie waren Pefichan , eine halbe Steile von Der

©fahr ; Salb Darauf?Checaban , »nb nach einer fleinen SDicile öberjwene

@fröme Pifcheru »nb Liflar, waren mit hohen 23rücfen beleget / »an Deren

eine fiel ein <pferb mit »nferä SDiebki Bagage intf ^Baffer / würbe/ werte#

morajfifbfer©runD/ mit groflrer€D?ü^e wteDer ^erau^gc^oßcn« Sftaehbie*

fein Durch ein SÄMr Tzomus; fepnb aÖe§(fchrciciei£ßafFer / »nb geben Dem

Äönig jährlich etliche taufcnb Scaler *Pachf * SDQit famen nach abgelegten

vier dtteilenfn Den giertenKifma nahe bep Fumen ober Pnmen,n>ie ec« etli*

che nennen / auch ein fchön glccfen/ gelegen/ wofelbfi Der jtarlb ©chah über*

wwnben »nb gefangen worben/bar»on oben Die -Oifiorie crjehlef worben.

Öen 3)*3anuarlj giengcn wir wieberumb vier teilen / tnei fi Durch
©eiben ‘Säume / welche in fo groflcr menge al# ein %Qau> nnibber fiuncen.

Sßir Waffen am SCBege viel hohe SBeinfiörte an/ welche fich an Die hoben
Säumen hinauftgeftochfen.W wir über Drcp teilen gcrittcn/fam t>er Sa*
(enter non föcsfer/ »n$ mit brcpffig^ferben »nb einem mit föchten »nb

’^ßcin belabencm Sfel/ vom Sh«n gefehlt / traetirete Die ©eianbtcn im
Nahmen Den Shant** Salb folgeteber Shanfelbfimit hunbert C0?anw erm>

pfiengonf«freunDlich/ begleitete »nc*b!ß$imi©fübflein Äurab / nötigte vn#
mit in fcin-öauß ju gehen/welch et? new »nlufiig mit einemgroj|en@a«enam
üÄaiban gebawef. Sr ließ allerhanb föfiliche ©arten; Früchte »nb Sonfect

nebenemengarcFenSruncrXBeinaufffepen/enfjchölbigtcfich/baP/weilcI

in ihrer §aficn/»nD fie »or »ntergang ber ©onnen nicht offen börfften/ er»n#
nicht mit ©peifentractiren fönte. 2UÖ wirohngefahr eine@tunbebepihnt
gefefien/ würben wir in gute £luarfieregeführet/ wofelbfi Der Shan auch erti#

<hc feiner SeDfenten fcfcicfeteben ©efanDfen nuffju warfen/ befchcncf f e auch
»nfcre Äücfce mit »ierwilben©chweinen. Öer Sban^abmenöSmftwar
auch eineö ©eorgfanifchen Shrißert ©ohn/ von einem öctffe bepSruan
börfig/war in Der jugertb befehnittenworbcn/hatte Dem ©chach©efr ale ein

iQ}einfchencfe gebienef. Öa er aber bep einnehmungber ^efiung St uaci für

anbern ftth gefährlich gewaget »nb ritterlich gehalten/ifi er jumShan/ ober

gürfienüberßecsfergcmachet: fein©ohn aber an Deffcnfielie/ in Dtuköni«
gect SBeinPeller genommen worben. Sr war ein berebfamer frcunbltcher

$?ann/ hatte groffe 1ufi mit »nö ©efpräehe ju halfen/ »nb von Schaffen*
he<f »nferö£anDe$»nP manier ju Kriegen berichtcfjuwerbcn. ©agtr/ baß
er ein reAterSh^en greunb wäre.

Öig ©fäDlelnß'urab/ welche# einem ©orffe gar ehnlich/ lieget auc$

wie9iefchfimSufchejwoÜWeiIen»omSafpffchen ©tranbe/ wfrbaber»on
etlichen nur fledPer nach Der «protting genanbf* S^ifiDie ©eburt^ ©fat)t

tuileöfer.

I

^orab Die

JbiiuptflaDt

in SKrtUt,

bei

l
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fcet? Königes ©djadj ©efi ©ann ale fein QLJater ©eft SÖJprfa mit feinem

fifcwangern @ema§l Dem ©djadj 2ibae auffeiner Äilanifdjen Oieife folgen

wu|fen/ (jat fte alliierDen©am OJfprfa geboljren/Pno $war in einet? alten rei# ^
c&en Äauffmane #aufe <£fcopa OJfaljmuD genanbt, ©elbiget? #auf am v'

©äDertfjeil Der ©taDt gelegen/ifijljrem©ebraudj nadj/weil ein Üonig Darin

gebofjren/ju einem Afylo oDergrepbaufe gemacht worben.

ffapftcL

<3on jXefdjt 6$ ^tftlagatfd? / t>nfc> 311 ent« t>«

i'anbfcfrafft ßilan.

Cfnr.5ct>ruartj»mf>io.U^rreifcten wir bep fdjbnem S&etfer / »nb Februar,

warmen toonncnfcfeein forbcr. (£mire&an gab »no Das©cleife auff

_ eine >3)fcilewcgce / nam einen gar frcunblidjen 2ibfdjciD non &n$ onb

tefltjifeinem
Malern«-/ »ne/ fo weit fein gebiete flcfe erflrecfcte/ »oUenb ju be?

gleiten, tiefer v_alenter /war ein junger luffogerOJienfdj/ welcher uns auff

Der» 2Begc wit Otogen fdjieffen »nb©piejfe werffen / worinnen er /gleidj

andern Perfern/fehr geitbet war/gute iufi madjete.

^3>r tarnen nadj }wo OJieilcn wieDer $um <£"afpifc^cn ©tranbe/Daman
tat «lanD nadj ©üben onDtRcrDen mit^en ^Bufcfe »nb «dumen bewad^

fen/ oon ferne glcidjale$wep -Obrncrfjcroor in Die ©eeföicffcn fafje. £ur

9ied}tennon äftafanDerantmb gerabatlj/ onb jur iinrfen oon 2lfiara. ÖJßir

ritten am ©tranbenodj eine OJieile fürDer / wiD namen vnfer acfctlagcr in

einem bep Der ©ee am ^Sadje Nalleru gelegenem Jpaufc/Ruafleru kurage*

nanDt. 3Beil in Diefem £>aufe nidjt me^r als jwo ©emddjer / muften wir

»ns fdjledjt Darinnen beljeljfen/ »nb Die meifien rööltfcr omer Dem bloffcn

Fimmel liegen.

£ie gagereifc Deo 2. Jebruarij war 0. gute Steilen naßc am ©franbe

§in N.W.Durdj 14. Q^ddje/DerenSftaljmljafftefie t SchiberujDmacia^Cha*

feilerajAlarusonb Nabarrus. SluffljalbemSBege tarnen wir bep bcmOvi*

»irDinatfar in einanber ©cbicte/ »nter Dem (fljan $u2lflaragelcgcn/baber

Äeefcrifdje (Talentcr pon »ne 3bfdjeiDnam/ pnb einanber / Pom £§an$u

2tfiaragejänb/Pne empfieng. Siejfe ©egenb nanten fte Kargaru. 333irwur*

Den »on Der ianbfirajfcn ab/ Durdj tseffe 2lcfer in ein ©orffSengarhafara ge#

rtattbt jum ^acfylagcr gefäfjret.'Jßir funben Por »no f. gro|fe wiibe ©efewei#

ne/ welche fle »nfertwegen gefcllet Ratten.

©en 3 . gebruarij waren wir bep ©djnee*pnb OJegenweffer gar frnljc

auff/ begabenono wicber an Den©tranb/ giengen O. N. o. »nb ritten ficto fo

na^e an Der @ceybi§tt>Ctlen audj burefe^in / ba^ baoRaffer Den *PfcrDen big

an Die *25äud}c gieng. (gtlicfee Der onferigen fielen mit Den PferDen
gar hinein,

Ratten alfo l^eute eine naffe »nb böfe üagereife ; famen auff Den fpdten2lbenb/

nac^bemwir fleben^Ciien jurficfc int)je
©egenbHötrae Lemur,

onb hielten in einem tmfaufarn^orffe »nfer ^aefetlager.

3ur <£afpr

fci)<n ©<e
angdrtnbef.

Hör* Lf.
niir.

Sen
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Qm 4. biefc$ mit frifdjcn pferben wieder früfec auff/ am ©tranbe/ wcU

c^er fFd} nadj N, wante/langfi()in vier feilen. .pernaeij $wo Steilen burdj

Pufdj auff etliche ©orffer/vrtb übern. grop »nb fleine Ovivirc/beren fürnem>

|FeLöme>Konab»nbBeskefchan> über weldjcljölijerne SSrücFen gcleact/

waren fefcr bawfüllig/bap audj etliche »nferer Söblrfer mit ben pferben fcinab

ine PtBajfer fielen. Ratten aberma^l eine b6fe Stagcreife. ©o erfoffen bren

«Sauren / fo$u$u(Te mit gangen/ neben vier Pferben/ bleiben auifeefce an?

bere »ermübete Pferbe am '-Plßegc liegen. Alswir in bem AfFaraifcfecm ©e*
biete / nic^t weit»on bee ©Ijane ftefibcm? / Farn ber©$an mit vielen Meutern

»nc entgegen/ empfteng bie brei; ©ejänbten wol/ »nb begleitete ftein tö« .per*

bergen / welche »ns in etlichen jroifeften Daumen »nb ©arten flerfFrewcten

ipüufcrn »nb hoffen angewiejen würben. ©ip ©orff»nb pia#/ wie auefc

baebarbepeinfatlenbe Oiivir würbe Cho$kedehenc,©rögemunb/genanbt/

weil am felben £>m bie toce fe^r fFarfj f t>ap 0? auch Feine $ifd}e Ijerauff in ben

«Sacfc (Feigen laffef. ©ie @tabt aber worinnen ftdj ber ©Ijan aufffnclt/ war

auch nur ein offen $lecF/ eine gute viertel Steile»om ©tranbe/ »nb nitfet ferne

»om©cbirge gelegen. SBurbenaefc ber@egcnbA|Fararagcnanbt.

-©ifjifF ber me§r erweljnte -Ort/ bawir bie bicFcfFen 333rinfFpcFe arttraf?

fen, vermeinte erft man würbe es nie^t glüuben / wenn icfo beriete /baf
felbige nebenbem ©tamme$ianncsbiefe gewefen/ftnbeaber bc»m ©trabo/
welcher bep erw£(mimgbiefeö©r(es aucfcgebencfetJ©ap in Cföargiana/eüur

Provinz in ©fjorafan/ bie SBeinfFocfe »ntenfo biefe/ bap fteein #iannmit

$wepenArmen faum»mbfa(fen Fan. 933ie bann auch wa^r ifF/ was er ferner

faget/bap in ftilan ( ober ©preania/wie es »or jeiten fjiep ) ein ^Beinflocf über

einen ©tjmer
<

333etn geben Fan. ©ie Trauben aber machet ©trabo ein wenig

jugrojj/ nemblidj/ bapeinefoljwo ©Oenbogen lang fepn.

©er ©(jan/ 97a§mcne©aru/ war ein aber »erfFdnbiger »nb freunbli#

djerCDfann. ©teatte naefj Aupgang jljrer Mennemblic£ ben d.Scbruartl

ein panguef an/lub bie ©efanbtcn mit ben fürnembfFen bes ©omitats barju

/

liep gute £raecamente aufftragen/war lufFig»nb nadjfFnlidj in feinenOvebcn.

©r^Uc wie ber ftrteg mit Äarib ©efeaef} fFcjj angefangen/»nb gccnbigetAus

beffen SÖiunbeufc auc^ felbigen betrieben, ©rfcatte »wer anbern Leuten
auc& bes fteinbes ^affeUacFen/auffwel^cm ervnsfpeifete/befommeni 253ar

»on grüner©eibc mit gülbenen Blumen burdjwircfet.

©r warben ©c&acfo ©eft in groffen ©naben / folte auc^ im »orf!e|ctv

benSrö^^Ö fllö ein ©efanbteranben^onig in 3nbien »erfc^itFet werben/
!

(jatte allbereit feine Abfertigung befemmen. ©r gebaute audj ber Diauberi#

f<ben ©ofafen ©infall / »or wcjdjen fle nic^t wol fF^er waren ©kfe Ratten
j

»or jwo jla^rcnPvcfc^t aupgeplünbert/man vermutete fle jefjo wieberumb/wir i

muflen berwegen »nfer©ewe^r allezeit in guter bereitfjjafft^alten.

hinterAfFara lieget ber Oöerg Schindan, auflfwelc^embaofre^ •©orff/

wegen beo ©djidj/ beffen allbereit oben ifF gebaut worben,

^)en 7. biefee giengert wir vier feilen jtlteram ©tranbe ljtrt/»ttb famen
jur provintjiengcrfunan/wofelbfFeirt engerpap. ©intema^l bie pufd}id?fe
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h°he QSerge jimlich nahe jum Strange ^runter fefeteffeti / »nt> mit eimmbjß
<n Die 0ee lauffenben tieffen $9?oraj?/Durcb welchen nureinf<bmaler£)amm

gefi^rct/ben©ingang$um*anbeengemacben. Slacbbiefem paffe famjwi;

fefeen Denbergen ein 3iwir heroor Serdane genanDt/ onD folgete balb Darauff

i>cr giccfen&nferan/ wofelbff auch ein 92>atb '-Sßarafarutj). £)iefe ©egenb
vnbgietfen befömpt DenS7a§men »om 2lncter*grunbe Pnb^afen/ wiewol

*ß feinen rechten Jpafen gibt/ fonbern nur einen
(

2Bincfel/ welken alliierjwcp

Corner Des ins OJieer weicbenben lanbeo ( bafj eine vor ienferan/ »nb mit

Pufcb/ Daß anDer vor Äiftlagai? mOohr bewadhfen) gleich einem halben

$&?onD machen. können Doch/weil eßnur flacher ©anbgrunb/nicht alß nur

mit fehlten Quoten einlauffen/ vnb liegen gleichwol färben tftorb*.öfien*

(Turm nkfet flc^cr. ©ie pflegen berwegen ihre Q3ote auffßianD ju jieljen. 2(11#

$icriß3nno 1^03. Der 3t6m/f<he Ädpferliche ®efanbte$u taflet' angclam

get/neben etlichen Poldern geworben »nb begraben/ wie ©eorg.©ectanber

in feiner OJeife «efdjreibung berietet/ niemanD aber funte vnß Darvon nach#

richf geben, ©tefen£>rt »nb gierten/ hatDerfturf;ibafd)i alß ein fiücf feiner

qjefolDung fürftcb/ »ngeachtet / bafj vnfer SÖJchemanbar »nb etliche anDer
(perfer»mb gewifje Uhrfachen fagen wolten/ee gehörete nach 2(rDebil »nterDep

fen (TjwflßVerwaltung. ©ß war alihier ein Wifir ober 2(mptfchreibcr/welchfP

»nß empfteng/»nD mit noti)wenDigcnPrcPiant »erforgete,

©en 8. 9. »nb 10. bliebenwir fülle liegen / bijj tljcilß Die <£amefyc/mlfy
imfe^lipfferigen 2Bege fleh nicht wol bel)e!ffenfunten/ mit unfern ©erdfbe

tia^famen/ t^eile bafj »nß frifche pferbe »erfchaffet würben.

©en 11. Diefeß braten wir wieber auff/ »nb reifeten funff teilen bif? $i*

fllagai? über vier jicmlich tieffe mit SSräefen belegte SSdehe; 2llßi,Kafien-
de,2. Noabiue,3. Tzili »nb Buladi. .©urch baß lefjte DiiPir/ Weldjeß breit »nb

tiejf/liejfen wirvhß mit Quoten überfein/ »nb Die pferbe Bep^er fchwummen.
^nb weil halb barauff Die @ee/wegen Deß flachen ©tranbeß weit iiberfat/pnb

gleich einen abfonberli<$en groffen £eichmachete/ muffen wir öber eine gute

viertel Steile bureb tieff ‘JBajfer mühefclig reiten. ©ie Qöagage aber lieffen

wir aufffedjßgroffengifcbtr^öten über Die©ec gehen. ©aßUferamfclben
•Orte/ wie auch jwo gegen flberliegenbe Unfein / Deren eine wegen Deß rotfjen

©rbreiebeßSarugenanbf / fepnb mit langem 0cf)ilff ober IXetbvmbherbe^

machten. ©ßfollen bisweilen Die rduberifchen ^ofafen bafelbft fab auffeu*

galten pflegen.2llßwir faum auß Dem ^Baffer auffß ianb gefommen/farn Der

})etr felbigeß örteß mit 100. wol aufjgepu&ten Oteufem/onb empfteng »ne.

®ae ©tdbtlein ^ifflagag ( auff §eutf<b / gülben ober rofh %o\$ ) ifl

auch ohne Oüntfmaur/ liegefeine gute halbe Steile nach N. W.üiß&mbauff
ebenem gelbe/ aneinem Q5a^e Willefchi, vor biefer ^eit Pom Sulfagar

ehan/bem^hanjuQlrbebilerfaufft/ vnb nach beffen entleibungponfeinem

0ohn Koffein ©ulthan ererbet worbcn/welcber eß autb ^amahlß befa§.

©aß Ätlantfje ©ebtrge wiche jur iinefen nadh N. N. W. vnb gieng Dem 2lu^

genfehein nach »n Mokan mit fleinen ^ugeln auß. 53«««am ©ebirge fahe

manvonferncvieliD6rffer/berenfurnembfieBuladi>MaczuIaf )Bnfter)Tha-
~~

Suüu lifchkc*
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iifchekran,&£p welken ganpid^SflumefluniDcn/ale wenn ficintanger^rö

nungnadj einander gefept waren/ t>art>e»> eine fogropje ^iöiefc / ale bae2luge

faum überfein tunte/»nb bafcr fefw gute SJieheweibe fcpn fol

y

§

^ake allenSßmbOanben nach gan&lich bar»or / bap biefer Ört bet

enige fb?/»on welchem©trabo fchrcibet : £)«p ncmblich gegen ben <£afpifchen

Pforten ein niebrig^rbreicfetJnbfe^r fruchtbarer £hal/ auch in felbiger @e?

genbeine^BieferVa-oßol^ genanbt/fepnfol. £)ap aber/wie ber2lutorfer#

ner fchrcibet/aufffelbiger/ober auch auff einer anbern
L
^Btefe biefer lanben

Wenbo3iutfer*Pferbe/ fo ber «perfidenKönige ©tutterep / weiben foltert/

oberweiben fönten/ tftber ^Barheit nicht gemep, -öbwolnewlichcr^eitem

Äricgeo ifficircr/ als er nach feiner abgelegten £artarifchen Dveife / welche

nicht weiter big 2lflrach<m/ fo noch jwolffSteilen biffeit ber dafpifchen ©«/
gegangen/ in ^)olflein biefer®iefe halber ifi gefraget worben / ebs wahr/ bag

felbeinperOenwdre? mit3«/ geantwortet, lieber wie »iel^engflewürben

wol $u fo viel©tuten / »nb wie viel perforiert alle folche Pferbe ju warten von

nofhen fepn: 2lnbereSOmbgdnbe jugefchweigen»

3n biefer ©egenb Hegen swifchen ben ©ebtrgen bic iahbfcjjafftertober

cra&üsKuawer , Maranku , Defchcevend &c. »nbtn ben neheften^cr*

genein®orffDubil,fonflenou<hChatifekeki genanbt/ beren Einwohner

ju @<hÄh2Kw feiten ein fchanblich £eben gefuhret.©intemahl Oe beetfl«#*

in gewiffen Raufern jufammen gefommen / Rechter angejönbet / gepanque*

tiret / Och bemach naefenb aufjgejogen / vnb ale bae SÖiche vnter einanber ge*

gangen/bap alfo offt <2?atcr!£ochter/©chweOer SSruber/^uttcr »nb©oh«

mit einanber ©chanbe getrieben. Zb b$ abfchewliche ^öefen bem ©chadj

ibao iflfunbgethan worben / hat er alle©nwoljner 2llt»nb 3ung/ $?arat

»nb ^Öeibee perfonen ( auch &ie fleineflen Äinber nicht aufgenommen(nie?

berhawen/»nb bae £)orffmit anbem^Solcfern beferen (affen.

©eiflju »erwunbern/bap »on fo einem fchanblidjenfeben ber©inwo|#

ner biefer ©egenb/ber ©rtegifche ©cribente iporobotue/wclcher in ber anbeiti,

^onarehiagelebet/aUbercitgefchrieben. £)annwenn er »mi. Q5u^e Kapitel

20J.»on biefemörterebet/fpri^it er?Horum hon^inumconcubicusficu-

ti pecorum in propacalo eiTe, bap 0« Wie bae ‘XJiebe jufammen lauffen.

©egen bem ©tdbtlcin Äifllagap über lagenin ber©ee anberthalbi9?ei*

lert vom ©tranbe $wo Unfein Kelechol »nb Aalybalucb. ^iefc/fobrep

OKeilenlang/befompt/nach berperfer fSericht/benNahmenbaher iZ!b 2falp

einemahles auffberfelbcn gewefen/»nb feinen ®urfi$u lefchenftinfri|ch ‘SBaf*

fer gcbabt/folte er
burch ©öttliche Ärafft alebalb einenSSrunn bahin »erfchaf#

fet Haben / wedjer noch jepo füp ^Baffer führet* 3)ie 3nfelwaram
©tranbeauchmitOieth bewacfcfen.

——

*
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Sfrajrte. 3ttmftrte35rögman etnenperfer ließ loDtprü#

geln. ^nb»onber3)?<>ganif(hen.£epDe*

y9J\S(5tt j 2. gebruarij tjetlicffcn wir Äilan t>tib reifefen förber t>urc^

rbeitfant»/ vnb über etliche tieffin Der (geben liegenbe fleine CSäcfee/

Deren Sftahmhafffeßewaren: Uskeru »nb Bucaru,mlf Q3rücfenbe>

leaet/ famen gegen Den 3lbenD In ein Oorff Elliesdu genanbt* £ag im (gin*

uanae Der eDJofanffefcen #epbean ntebrigen fruchtbaren £ügeln. SÜßie Dann

Diefeaan?e©egenD vnferm ©eblrgeaücntyalbenfcfcr fruchtbar DnD beba*

n>ef war* Oie O&rffe* aber / Derer »ielin Dfefer @egenb herumb lagen / wa*

ren von fehlesten#äufern/nural^eune geflogen trnb mif&imen befchmie*

tet* <2>iewaren alle mit königlichen ©olDafcn befegef» Oannberitonlg

bat ihnen Diefe O&rfferju ihrem Unterhalt gegeben / Da Dann nicht alleine Die

&auren ihnen ein©ewlp geben / fonbem fie haben auch jelbfi £anD »nb
%<$ct/w\d}rt fie bawen müffen. ^ae ^orff Elliesdu gehörete einemOffi*

eitet/ Sftahmenti 53etcr Sulfhan ju/ welcher Drep SOJeilen von Dar feinen

Aufenthalt hafte.

Ofß ifi Datf Oorff/baber@efanbfeQ3rügnuinert «perfianerfobf fäla*

gen Heß/mifwelkem ftch$ alfo begab : 21M in unfer 2lnfunfff Dafelbfi Dee*

fanbfcnStallfnechf einer bießanDpfcrbeineinipauß/feincrbcliebung nach/

führenwolle / fiunb ein Kifilbafch in Der Shör / wehrete mit einem Stecfcn

&aß forber ^fcrb/felbigcö ein wenig an DenÄopjf fchlagenb/nnb fagte/baß biß

J^außfrep/ auch nicht bequem *Pferbe einjunehmenwäre. Oabißbcröte

fanbte SSrügmanerfahe / fpranger im (gpfemmPferbeonblieffmifunge*

fiümb aufDen Kifilbafch ju. tiefer «1$ ein Solbafe/funfe in feinem £aufe

auch nicht ©fei pochend lepben/ gab mif einen SfecfenS3rügmanüber Den

2lrm einen simUchen hartenSchlag /Da^ er Dämon blaw aufflieff / jwarwi?

wiflenb/ wie er hernach fagte/ Dag eöber (SefanDte wäre / Danner foleh »nrc?

puticrllch julauffen tmb Sewalffhaf von feinem ©efanbfen bermufenDge#

wefen. (gtlidje bc$23rügman$ Ofcncr/aß fie biß fahen/fielenben ^erfer an/

fchlugen t>nb hieben jbw gefährliche SlßunDcn/Daß er fich faum hinweg in ein

anber #auß f^lcppcn funtc, 'Oer ©cfanbfe vertagte ihn überbau bepm

«X^ehemanbar/welcher fagte/baß er hierbep nichts juthunwüße» Oie ICifil-

baichc wären frepc£eufe/ auch wäre ihr (Sommenbanfe nicht lur ©feile/ Der

@efanbfc mochtet machen/ wie etf ihm gut bcuchfefe/e^h^fc berSolbafe

allbereif fo»ielbefommen ; Daß er$ wol fäwerlich nerwinben würbe. Oar*

aufließ^5rügmanbeö^ifilbafchen^)auß fpoliren/ ® Van*

$er / »nb anberc Sachen / waei bep Der J^anb/ hinwegnehmen» Oen anbern

Jorgen mugen vnrcrC sß5Scfct Cltial <Xrommelfchlag
eilenbjufam?

men aeruffen werben / mit $3tügtnanä Befehl/ Daß ieberman ßd} alöbalb ju

«pferbe verfügen folfe/wet nach ihm im Oorffe bleibenwürbe/ mbchfe eg auff

' Sjgsrr f«lne

<?iny><rfa

nererfeplfl»

3<n.
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ferne ©efafct ffcun. <&r fcfcbfi fa^te ftc& 5»‘Pt»«/ fcielt für bem quarifere/ be*

fa$ aQeaufjufi(jenvnb nebenjfcmju ^alten/vnß allen/ auc$ fenemgollegen

vnwifenb watf cei bebeufen falte. Oarauff rief erben $?ebemanber ju fl<^/

vnbbegc&rtebenO??ann/vanwelc&en€rgeffernwaregefc&la0enworben/&er*

jubrtngen. ©erCÜfe&emanbarroanbte jwarvor/ baß er wegenber empfan*

genen SEßunbe nlcfct auö ber ©feile ge^en fönte/ $3rfign:an aber: fönfc er

nfcfcf gefccn/fo falteman j&nfcer tragen. ^nbefenfatnen jtveneanbereper*

fer/ vermeütfenben©cfanbfen burcfc bemüflgen #<Jupffc&lagvnb fefcnliefc

fle&enju em>cic$en/vnb bcn Kifilbafch außjuf&tmen/ e$ war aber vergebens/

bann Q3rügmanwalte nicf)f e§e aus bem Oorfe/biß er benÜÄann für fitb ge*

fefeen/roufte verwegen ber armeSropffvon vier $erfonenaufeiner23etföecfe

$öbfc§fa$. ^eingetragen werben. ^Darauf befahl 23rügman einettt vnfer Sürcfif^en
^raiteeiaforcn Marx Filerofsm(fo t>on ©eburt ein arntener ) baß er mit ei*

nem garcfen^rügelbemÄifilbafcfygieicb ^mgefc^e^en/fc^lagen folfe/blefef

fcfelugunbarmherziger weife aufbcs bereit halb tobten QSrni vnb ©elfe/wor*

über er etwas jucfefe. SSrügman befahl frocfc einen ©cfclagfcuthun/ weither

bloß in ble ©eite gleng. 2(uf felbige« lag er als vncmpfinblith ganz fülle,

©aSfft reebf/fagfeQ5rügman/nun har er feinen )tyv.l gu bem €Ü?e§cttian>

bar vnb ^erfern aber : $öß(rb©cfcacb ©eftbfefen meinen aH|ier erliffenen

©cfclmpf rticfcf fern« reefcen/ fo wil lefcbalb fföftfer wleber fcitimcn/ vnb
mi$ felbf* reefem, / 1
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Saß blefeö alieb Tiefe alfo begeben / feabe niefef alleine iefe in meinem/

fonbern auefe anbere mjfercn Sage Kegifler/ ja ‘Srugrnan felbfi in feinem

Söucfeeauffgeiettfenef/befunben»

sftun fedffeeb biefen ©olbafertdm SSermugen/Piib jferen ©ebeeben

naA/am 3Äuffee/f»cfe an x>n$ ju rdcfeen/onb ontf aHenbie #dlfe ju breefeen/fo

tpenfgaefeblet/alb on$ fdefee Sfeatjuneröben/wenn bei C02efeemanban>nö/

wie pot btejem gefcfeefeen/allfeier allein gclaffen/oDeroielmefer@0« »ntf niefef

fpnberliebbebüfeffedffe/bannrpiemiffen»nfer(Solbafenwareit.
R Ä logen Darauf f&rber jur SHofanijcfeen #epbe jwo Reffen/ onb

"V,JL nunam onb oerlatfeit wdren / jujufenbeno
WC

#eufe fräfee / altf ben gebruarij gieng im obgebaefefem Sorfe bfe

<sKönne reefet 0öbOfi 3*OH auf/ war alfo decliaatio magnecis bafelbft

^cr 24. ©rab / oonStob. naefe SÖ& Q3cpber «Obafanbiefe bieöonneitn

^iffage 40 « ©fab48 . !5$iit*feocfe/pnbäl|p Elivationem polionferfelbi*

aerti
roeridiano ?p.©rab 18 • 9)?<n* ‘Oer@franb betf ÜÄeer^erjlrecfet ftefe

Zßhict ponS.W naefe N. O» Qa$ ©efeamaifefee ©ebirge funfenwir »or

«J in korben roiebereiblicfen*

^)er CDJoFanffc^en -fpepbemif meferen ju gebenden : fcfeägef man
:

b«efel*

fccnacb ber Idnge über feefe^ig naefe bet breifeaufjwangig COWlen / wirb oon

St*n Mmdunluk(ioo».Kfin*l6*«)»oit Cw^trlirrlMogan

nm Mokan aerMtiSf. ©mn aufWlbm ©<0t>‘ fi&t »W«»Itp53oId« »nt

Ihnen/ fb jut »tt ©oflan/®ltnnxUhtn ih« SSo.fa^n
»n<

SSSt' Ui« K» es«#8W#«n ««ton« !<?«»/ »">

w rtenw«ain<3(<iMenn(4 ©Jrffcra/fontOTtniorln-Ouffm/ fonff m»

nmOrm wobnm«tWKtt / man nennet ReSumckR^et' , IfcelK / trc« fit non

iSJbrfn -u®ctefn / aWWe<U0t»P« 0<lawen / 6tm Sonffl m>(g t>nt«n>Mfftn

rtpnD/tfjeil/rpciUbticttfaunifbtJfclSSn^alt ^anffenroirb/^.e f.e^rCStio.

ihm erhalten formen. ®i« ndjren f«h oon vSItfctiwfce / M Wd

l6omtWonfem«®eNm<'^^^
aes 2fiinferbatet fäliy™ H< auffebener ©epbe |t>r Saget «nff- OTmiMK |k

ffohoLil« £eo«/*i» *wrt« «*»«««*

banijTeklc, Elmenkü, Hatzikaf]lu,Sulchanbachfchelu,Km Ar

l^ÄÄ“S5!S|Äf
sga8aBfla~i
fdalicfe ciliefee Sürcfcn $6pfe jum ©efeaefe»^

gebraefef/enbltcfefeqftrgflc

• —
* eine

DtcTtns

mahnte.

SD?ofanfr>

fefee Qtrjte,

SUtnei^Ra)*

ti SSeltf«.

tarrm re-

^Q5egrdb*
ntß.

SBuui* M^o*



tag. 447.

&feq.

710 2Dßsfecf?ffcü£>uc& Der perftömfcfoe»

c(nep(e^enöeorU)fireiffcnDe 21»nceüonjn)6lfffaurenl>CWann 9e^rtlten/ mit

weither er Dem geinbe fafittic&r Abbruch get^an/ al^Der Äönig mit feinem

principal.peer.£)aher er aucfcoom Könige frei; gefprocfcen/bnbäum§ürficn

ifigemacht/ auch mit etlichen £örftern felbigeO Ortet* befc^cncfcf woeben.

$83fr lagerten unO abermahl unter runbe 0chäffer.£)üffen.3llö wirune

gm fpaten 2tbenb faum jur Dtuhc geleget / treten mir etliche ©efcfioß/ fo ge?

jcbwinbc auffeinanbergiengen / uermeineten / baß eö eine 23erraff)crep / unb
einen Unfall/ wegen berborgejirigen ^ötligfeit / bebeuten würbe/ brachten

berwegenin eilpnfere^9agagi jufammen/fa^feneineQSruflwe^re/bnb mac^rf

fen untf jur ©egenwehr bereif, (go^afte aber ber Dluffifche ©e|anbte/aie;ret

0awlnowig/ welcher ftchauffeinenSSüchfenfchußbonunü gelagert/ folc^eö

fcbiefTen / ben ©efanbtenQ3rügmanbaburch ju erfefcreefen angcßetlcf / ju fe#

&en/ wie er fich barbep bemalten würbe/ hernach fürwenbcnb/altf wate ce bera

@e|anbtcn / weil heute/ wieer bermeinet / Defjcn ©eburtt^Sag eingefallen/

ju^ren angeßclief.

-Öen is"- biefee* reifetenwir ferner über bie Jpepbe acht Steilen / bnb \<m

gerfen unef ein bierfd^ßegeöuom <3from3lrae*/wärenatith bOÜenbinTza-
«-ac,njorinnenwirjene£imablbnferCiuarfierbaffen/ gerütfef/ wennnic^f
3rebcfcan ber €h<muon 0chamachfc mit feiner £offftabf ba*elbft gewefen/
bnb alle Ouarfiere eingenommen gehabt hätte. <£r uerblieb auch ben folgen#
ben&agbafclbff/beßwegenwirauch liegen blieben.

SÖ3ir waren jwar bom arebefcan wegen Oberweiten Uhrfachen nicht

fortberli<hc$rcunbfchafffbnb @uft|atenb^rmuten; <£r abererjeigteficfe/fo

lange wir in feinem ©ebfete waren/ allejelfgegen unt* fehrfreunblich bnb gut#

tifig/legte bteöchulb ber unter untf bnb jfcm entftanbenenSfftißhefligfeiten

auft unfern entlauffenen^erftanifchenOblnicffchDtu|iam/ welker cfltwi#

berlie^c Dieben uon unöp$m gebracht / fönte leicht gebenefen/baßerdbep
wtf auch alfo gemäßer/unb wenn er j^n hätte/ wolfe er j^m ben Äopfffür bie

5‘üfle legen laßen, de* fehiefteber§in atebalb/altf er uernommen / bajj wir
bepbem QiraO wicber angefommen/einen feiner fürnembften QSebienfen untf ju

empfangen / unb mit brcp\3acfcn ober ©Fleuchen guten SDÜcinjubefchen*
efen/ welcheumü bann fehrwilfommen waren. Oannwirfelben/ wieauch
uorigen2ag/niehf uicljnmbefiengehabt. Qütffamauchbnfcr ju^rbebilge«
wcfcncrSWehemanbar Netzefbekmifbeö^aneOabgeorbnefcn/bn^jube#
ßichen/uerehretben ©efanbten ein f^ön^erftanifi^Sößinbfplel/bnberjeigefe

fich lußigmifunt*.

^mdjfbom6trom Sfrnrtö onb gnm$ / onb
^effe6$6cf;amac{jte.

*

<£n >7. biefetf machten wir un* wfeberauf/unb giengenütyr benfür«
nehmen ©from 3trayif*/ober Strati/ wie er je$tgenanbtwirb/ übet

_____
'

welchen
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welchenfleben Tzavaceinc ©chiffbrdctc/bic flc 1 ziili
-

nenncn/gefchlagen ha*

Un. $5)}uh aber alle Vorjahr tm DiofenSföonb/ wenn (Ich Die^3a|fer ergieß

fen/ weggenommenwerben/ bann ber©trom tritt apbamtaueonbfeßet;bi«

'herumbliegcnbe flache ©bene auffeine CWeileonb brüber onter ^Baffer / bah

alfo »mb biefegeit biefm^egmemanbttifenfan. .

®tn biciem@tromtnich ferner aufauhalten/ünb non belfcnbwp.ru

fee« etwas mehr ^berichten/ geben mir 2inlae bte©cographi/

-benfclbenawar in feine redjteianbfcfeaffe/aber bcch nicht mit feinen «mbfiatt*

ben ber ©ebufer nach legen/ t&cilß burch ben ^urtiumjrre gemalt wor*

km weil berfelbe beo (Stroms Slrajriß an jtoeoen

Z/^bliAen Nennungen gebenefet: ba& er nembluhm berianbfebafft

2S3SÄ«Sm2S5Ä^ Clib: Lib. fic.io.

Z J , ) wie auch anbett infonberheit Plac. de Pompao pag. <536.Wb de
Ltb 7 (

l : ll' A nron pa2.939.feßen/bai? 2lra)rie bureb Sieben ine (CafpifcheOta . .

%!üm fob ©trabe folget ^rinnen bem £urtio fafl mit gleichförmigen wnb
r TA ep

äf
eiffeWfften CKeben( lib. u.& 15.) Räderus in Commenrario über ben

SjJmim bemühet ftdj biefebem anfehennaef) wiberwertigeSOleynungen $u
~.

fJei^cn/
onb fpricht bah öerS'luhMedus , welcherbm Araxemauffnelj*

me/ $war anfänglich non Mitternacht nach Mittag laufen / fleh aberhemai
menbcn/onbnachMitternachtineMareCafpiumbegebenmüffe. hiermit

trifft ere gleiehwol auch nicht. ©antreeonmuglich/bah ber 0trom »on per*

fcpolie burch fogroffe «mbfehweiffe ober burch ben »ngehewrm erliefe mel

Isieilcn breiten £aurue / welcher mitten burch ber perfer£anb jaganMJtcn

r^>erpecuo iugo & dorfo , wie Curtiueam jeet gebachtemÄrte rebet ) fljci*

Ict/ fdte laufen tonnen, ©er rechte Bericht aber hicrnonipiefer J ©ah

Sncnc nntcrfSiebliche
©tromegefunbenwerbe«/ welche mit bcmO »ahmen

awfe(SMt0ewortmi Strom fomSieOtn/ StranS«*« ^firnSe

rühmt i?iiß feat Ärteliuo wol gefefeennnb anbeuten wollen/wenn ermfeinen

habenc Araxin Scrabo 1 . iy.&Cure. lib. j, ©iefcn/berbie©tabtPerfepo>

Ue Cie^o Schiras ) »erbet) Idufft / feat bee^tcyanbri^ölcfern beliebet ärajrie

iu nennen/ aleieb auch mit bem ©trom Jaxarces an ben ©reimten kt<pty

tben gefchabe/wdchenerTanaim

,

3t«n ben ©rientalifchen^h^beß Taun pqto
Caucarumnante/WiehitrnonScraboUb.n. PaS^48 § 3 o.

. ß
2luewas Uhrfachen aberjferer iSfapnungnach folcfeeeälofcfeefeort fep/ flfc

betbtp&tm XaKroonSanSemCommeniaioribiß.icftflfuliltn-
1

itt, tertabtt fclbigtr Strom ttt Sarfia f>eutigec $«8» “J J** j-
m'

flbtt feaben/ Bondcmic «mattSt / »«S Sf#tW bt>>m Sina Perlicoini.|C

^olftoffrnWe(t^anfoin/ba6tmfflu6;Me^t3man
bt/t^mt1(t |̂

y’J
gtromotranigti/iTObann 6(e >perf<r bigm/tKip .4f urmcmc"
Eendemir gehen foUcn. ^fbaherjunermuten/

WoWo« im Curtio.-amare aä mendiom verfus .
folltnbeilTmadrnarc

•raeridiem verfus, bah ber&Rebuo mit bem alfo genanten 2lrgyi& Reh nach
T*'' 1

—
1 1 1

'* 1 —

n

—
~it

1

—f~
' ,r~ AkVli/i * -

Mittag

3frajrier in



—
1 1 ——

.

<
Dag fecfoftef&ücf) berperfifmifcben

T&W4t,

Tranßtut.

Mittag Icncfe. Süßa$ aber Den regten Araxem betrifft/ über welchen wir in
Der CÖiogantfefjen Jpepbe fangen/ bemalt noefc&eufeDen9?«fernen/ 2lrae/
»icllei<$t / wie Euchftacius meinet/ »om ©rieo&ifefcen «e

*a-,a abrumpo,
weiler/ wenn er fle^ergeufl/ in feiner treten $artfcanetliefeen Orten^erg
»nb&nbabmflet/ Dafcerer ein §oc&vnD§ofc Ufer bat. & entwringetam
Den 2lrmenifäen ©ebirgen hinter Dem fcofcen ©ebirge Arnac , ntmptsiel
©trome mit fleft/Deren fürnembfle fepnDKarafu, Senk., KernUrpa. ©£;

betbepKarafu.gartieffin Der©rben: balbflür&eterftcb niefclfernewnOr-
tiabach miteinem crfäredUfon ©erduffje/weldjee man über eine Steile ho*
ren ran/Durc^ einen (ehr jwj)en^aUin DieianDfdjafft Mokan.^ennMokan
?5^£

n Armenien »nD@cfeirwan iu rechnen fe§rnieDrig lieget.jwfelben^anDc
ldu|ft Der ©trom gang fliüe bi^ur©ee / »nD »et einiget ftdj über Tza^ac
feqje &J?eilen»on Der©ee mit DemCyrusoDer Kür,fo gIci<iegrcfTefeat/t>nD
»on Der ^orDfeiten mw®eorgia ober naefc Dem je^gen^ahmen ©umiffon
tompt, ©a^cr erfefeeinee/ Dajj nidjt nadjbeg Pcolemaä wbanbtrer befebtei*

2<u|jg4nge/ fonbern in einem

?» o
U”e

?
t,e®£e^üelt SSÄitmir werben übereinfiimmen alle Die Den^ßeg

?S^L ünI> infonDerljetr Der ©ngeüdnDer £artwigt / ipclebcr in feiner
Ovetfc befdjrcibtmg fc&ct : CyruS,pluribusalijsammibulacS s ^ondk
fem Araxem,&cumillo exiejn mare Cafpium. SttDemweSetaDt

mFcol.fontoliifegRaäinustofut^lftn/ »nDroiereoudjiMtbUrawra
IJbioIomaus StfcWöl gradib. lacicud. fa(l fefjunet / fo hatten fie bitte btöbe
6tromcra()}tfikrfbn6ern»m(rCyropolimno(^©abenlMmfcfen.Simtt
nur bit (ufammenfiiefiuns Cerfclben ( wn ben GinreohntmSto»
üf™!“*!*!

1® 9^»*/»nw 60139.©mbT4.gRin.edpuitadjii

ntm lila
l!“™d ‘ ®nt,a|rotreten SRiilen/vnur eie

r
mStT ccn ‘»M''i!«'0<fuiiben/ trirlauenaud? felbisen ©trifc “uff

c »ltl SReilcnbarjtrcftfjen streifet. gs j(i aud) treber bil.eit ©ebamatbitaulf

röTotra&mTBÄ“
1

*
r^ *»»$8°W ftVan/Snbtt.I« grofltt ©tremr »elifje aud; alle nur aus bera ftilanifehen ©ebirae her.

Ml)rm)btnman fbnfleroa barfur halten mbtfcie. gsJeeaS* e^am"tu^e / tue flt Cyropoliro feben / fa na§e an ber ©et/ ftnbernnro£aso

einem
’7. Scfcruarej in Tza.rat, Mb würben »on

unem SfMmtatlbar/rceMjen bet gjjaneerorbnet/ «mb Sinter ftefeselaflew
woleitipfangen »nbra^fti^tra<tiret/n>irbefugten »nfere alte '''uardere/inb
blieben inbenfelbenauA fclßmtmZog Besät, Wo JSIecfm befänden

»«*»**» Sureljsans bebrütet /Weil
^a(^flbCT<p#flber_benguom/ba)eber/irerton|enfaberLr n.il;feimnSäSS?" itmni

©en
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•£5enip.$ebruarij reifeten n?ir «djt OJ?eilen meifl burc^ wüffeg »nb mit

Manen ©efeilff bewacfcfcnee ianb biß »Wer bae 0c&amaebeifcfce Gebirge/

twfelbff brei? Alaczuchober runbe Jütten für »ne auffgefdjlagen flunben.

^menregme jiarb»nfer tO?ahlerZ)ieterid2^ieman»on 93u?r&cl>ube/ mb
djer/nad? Dem er einelängeren mit bem quarfan Sieber begafftet gewefen/enb*

lief} ben ;Durd}laujfbefam / »nb jnner »ier feigen bar»on feinen @cifx<*W'

gab/»nb $war auffeinem Äarn in bofem fetter. 2Bir lie|fen jfjn ben n.bie^

fee»orber0tabt ©djamadjie auff ber2irmencr ftirdjboffmitgcbüJjrlidjm

Zeremonien begraben, ^rwareinfrommer/fltflcr^ottfurefetigeronbinber

CMerÄunR wolerfafnner SWenfdje/ baßeraud? feiner£unfi falber»om

Könige irt l^erflcn / etliche dienen begehret nourDe / reeil er aber

he/ wie ee bem M&rmacjjer 3tubolff0tabler ergangen/ wolte er niefjf bleiben.

2frebZfian beflagte jfm auch fcfcr/banner »onjfjm/wie obgebaeljt/etlidje fd?o*

ne ötuefen @cm4blctebefommen/»nb bie^erfon felbff gerne gehabtpfe.

gen 20. Sebruarij warenwirgar fröjje auff/ »nb fliegen bag 0dj#na*

Seifte ©ebirge wieber pauff/ welches gegen Oflen »on ber 0ref)inauff

fxadi bem £ür ftef? ale ein falber Sittonb fiellet/»nb wirb bafelbft Lengebüs

cacbi, nad? einem auff bcr#6fjc $ur DCecjjten gelegenem $orffe Lengebüs,

genanbf. 2Bir Ijatten Ijeute eine fdjlimme £agereife / bann nidjt alleine bag

fetter rcgenf?affttg »nb fejjrbalt / fonbern audj ber ‘LÖeg fd?lipfferid?/foticb

»nb tieff/baß eg fd^tene/aCö trenn wir aut? bem@ommerwieber in ben SBimer

jögen. ®ie ©efanbten famen mit etlichen 586lcfern/ bie gute jPferbefjat*

ten/n odj bet? fjellem £agc in bie 0fabf/bie anbern aber auffben fpäten 2lbenb/

»nbeflidjeinDJJittcrnadjferffnacfegef^leppet. ©tliebe Bagage / weil eg »w

möglich / baß bie barmif belabeneZamebiefo ffeljlen SScrg im fdjlipffcrigen

SBcge erReigen funten/bliebe über ac$t £ageju rüde.

£5er0tan batte »ne bie »origen £luarfiere bei? ben 2irmcnerti sriber ein*

reumm lafTcn/in«?elc^ewir »on»nfem2Birt£en aud? wol empfange würben.

Stieitum

fitrf>er.

©efftn io&.

©cfjaina'

ctjcifd>< Q}t>

birge.

©c&d<
machte nHo
ber anfom*
men.

*Da3 8. gaplfd.

2Ba^ (n toärcnber $cit wfew fttlle liegen«? fn

©c&anuic&lt p# ju8«t«9fn.

3rwürben halb naefc »nferQfnfunfft»on beg Zf?ang£affel ( tvie ber

0d?ajfnerfagte) mitaücrljanb 0peifen getraetiref. ©W”*

Ö

tw
{*

^^ fern Prxcepcores »nb gute Sreunbe bafelbfl/ateMaheb
AlyMol-

la , imameuliunb Chalil berenobert gebaut/ fepfen mirjumwiltommen

icglic^r eine ©cfjäfTel»oU3pffel /®»w»nb ^Bcfnfrauben / ^J«^n auatfoW

getibe^agemidj $u befugen/ »nb wie fle fagten/ ju e^miniren / wteiefe

^enn.^ornung fam ber Z§«n »nb Zalenter in

|u empfangen»nb ju befu^cn/notigtertauifdbi# nei
cn 6

€efelo§ jum 2(benbZffen / »nbfiicfte otbeffimpter g«t etlicfce wol aitfjge*

1inf vw*

P*S>434.
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pupte <pfcrN »ne auffjufjoien. @ie gaben mit fjerdidjen i£ractamentcn/
C. vf: .f. . «...

v

tltu LU <( &

j

I

Marcius.

$t<we3a|)r

Den io.

$iavtij.

KSntßücbe

©nabe ob«

SSttgnabe

tvio ange*

füllte«

wirb.

<£pettip<l

tev^nßtw«

t>e.

freunbltcfcen ©ifeouvsen »nb bienßwiüigen anerbtetungen jfjr wolgenctgtetJ

©cmüthe gegen »ntf futtfam ju verfielen, ©rwiefen ee aud> hernaefc in bt*

£l>atüberfiü!jig. Q[Biebliebenv>mbgeanOcli^rfacbenfunffganber^Boefeen

in 0d]amadjic flilk Üegen. ^nterbeffen würben »ne bie^tit ebne 'äfcrbmjj

ßujubringen »nterfefycbiidje jagten »nb Ijcrdidjc ©afibote angcffeüet.

©eni.SU?artij begienge ber Dluffe 3le?ei 0ait>inowip ber ©rofjfürffcn

in 23?ufjeow ©eburte^ag mit eitjem ^anguctc/ wor$u bie ©efanbten neben
*>nfer eiligen gebeten »nb wpl traetiref würben.

©en?. d. wie au# ben io. OJ^arfij) babie Werfer jfjr Naurus ober !ftewe

^aljrbegiengen) würben wir bep bemCfcan auffbem 0d}loffe alleJett ^erdiefj

tractiret, ©e fdjiefte mir ber Minaczim ober A&onomusChalilfjeuteeitt

fett lamb $um Wiewen3#$ ©ef#entfe»

©cn 14 . biefee würbe bem 2trcb (Tfjdn bee Kbntgee ©nabe burdjeirt

newee Kteib / jf>rcr ©ewo^nljeitna#/ angefünbiget. ©ann bep ben^trfern
ber @ebrau#/bafM%li#/wennbie€(janen bem Königej^r^ew 3«fir©e*
fcfjencfe fjaben barrei#cn lagen / ber König hingegen beit Chanenbur# einen
Jfppflfbiencrentweber feine ©nabe cber^öngnabe anbeuten (dfi'et/worbenbann
fo%r 'Pracegge^lten wirbi 2Benn ber Äönigl%3lbgee)rbitefc brepober
Pier teilen ttc# vom vi Jjan/ mufj beffen 2ltffunfft/onb $war allezeit mit per#

trbflungauffetwaegutee bur# cineeilenbe «poftangefaget werben, ©arauff
jeugt ber <£&an mit 5ur#f tmb Hoffnungneben Vielem S^olcfc begleitet/ auff

eine viertel ober tjalbe/bipweilen ganpe SD? eile jbm entgegen. ^33cnn ffe $ufdm*
menfommen /fielet ber 2lbgeörbitcfe/ Italf in einemBokcze ober (£apful mit

einem gapet bebeefet/ entweber ein ©nabafcKleib ober du# einenongndbi#

gen rnb gefireitgen QSefcjjl bee Q: batte Kopffßu bringen, ©er Qfbanmuß ber#

wegen fein ©ewefjr/ 3f«m feinUberfleibonb Kopffbunb ablegcn/ rnbalfo
bloß für fbm treten. 3ffe §ur ©nabe gemcinet/fo wirb#m btefelbe mit barrei*

djung beeKleibeeonb einesfreunbli#en0#reibene angebeutct/wel#es bann
ber £han oben am ©alf;tragen fitffet/an bie 0tirn bruefet »nb anlegef. ^fl*
aber &ngnabe/ fo wirb bie ©ccfc abgenommen / ber SÜtorb^rieffmitb«
^onigee 0iegelgejeiget/ »nbgefaget t ©er König wil/ baß tu feinenMl
j^m hierin f#icfen folt. ©arauff bann bie exccution aiebalb jur (Stelle oor#
ämctnmcn niirt».& frinOT ÄopfliWIUä far.®annctc6« Der3t.
georbnete mit bemKopffcetknbwieber ?«rücfejwmÄbnige.©arumbwenn
fle nidjt wijjen wte f

tc ju^poffc angcfdjrieben fte|cn/onb einer ‘XJngnabe»er*

mutenb fepnb/ne§men fie oon benj^igen im aupreiten gdnplic^2(bf^ieb.

©ö^aben flfy folget ©pempel etli^e f^eib Jw0^aefc2lbae/ tbeibju
biefee Königes feiten ^getragen. 0djadj 2lbae bat ©fjfeidj 2(hmeb ffban
ben (f^an I« Hemedan,KabanchaD,ben (f§an $U Urumiwnb Baisünkur
Sulthan ben 0tabt|alter in Magasbüre auff folifec weife bmrkfjtcnlafren/

0^adj 0efiab€r bie Gubernacores Jaraly Sulcban auffMaku, onbMo-
ral Sulthan in Bajcfid,würgen/b06JeO ob^te^enbnbmit^ew aupgeftopff<(

*t\b
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Pttb anbie©fraffen flecfenlaffen / weilfiebiejfencn anbcfofeicncri Seflungen

feiner SOßcpnung naefe ofene 5leffe
aufgegeben Raffen*

311* nun 2lrcb Zfeatt ju fobanen KönigUcfeen Offerten erfefeeinen weite/

bat er b/e ©efanbfen felbtgcm 3cf mit bcpjuwofencn / welcfec Dann mit tmfer

«tilgen fiefe willig barbep elnffelleten.Oer Zfean nam efee er auf* ‘Pfcrb flieg/

einen guten SXaufcfejuftcfe/ ließ banneflicfee fefeone außgepufcte Öanbpferbc

poran füfereit. <2r fclbfl faß aufeinem Slotfefdfeimmcl ofene ©cbel pnb einige*

©ewefer/lteßfür jfemfeerj5\£eibfcfeügenmif SRöferengefeen/onbrifte mifpn*

frrn©efanbtcn bem Valenter »nb Kaft in einem Zomifaf oon 400 . »pferben

iu be* K omge* ©arfen/fo eine fealbc Steile pon beretabf gelegen. Qßnfer#

wegen* feiclf eretlicfec mafelfiiße/ ließ bie SOJcinfcfealc frifefe fecrumb gefecn

»nb franrf ben ©efanbfen ju auf gut ©lüefe/ pnterbeffen mufien efliefee

Knaben für ifem tanken. & folgefen jfent feine^wene ©öfene/fefeone3üng#

ling/ berefncpon jwanpig ber anber von j
8 . Saferen. Sßnb fafl biegan^e

@tabt ju 9loß »nb 5«ß* Efliefee ju ptcrbe/welcfec mit i uefe* pnb ©efeaf#

gellen befeangen/ trugen auflangen ©fangen fedfe* außgefiopfteSürcfcn

tfbpffe/ lampt eflicfeenSürtfifcfeen $afenen/ fo3lrebZfeaninber©cfelacfef

erobert / t>on ferne feintcn naefe.

Oer §fean al* er por ben ©artenfam/ fliege ab/pnb gieng femein. Oer
£&nigI.2(bgcorbnefc fam mit feinem Pcrfcecftcn^recfcnt / pnb brepen Oie#

nern feinter jfentbem Zfean entgegen/pnb blieben aufjefeen ©eferittc pon jfem

ftefeen. 2lrcb Zfean ließ (eine Kleiber biß aufben unter Stcef abnefemen/

flunb au* ^urefef 8an$ erblaßt pnb elenbc / bann ber .pof&icner / weiß niefet

au* wa*Uferfaefecn/ eine gute weile fliUefcfewiegc / barnaefe rief er jfem auf

Sörcf Ifefe JU. Ai Areb Chan ! Nedierfen ? wa* fagefi bu. Schah Sefi-

neChalec kunderdi ve Rakem,Schach Sefi dufti fen.Oab lfl/0Cfjßcf)

0efi fenbet har ein &leib rttb einen @naöcn#25ricfiOu bijt bcs

Königes ^rettnb. Oarauf berZfeanmlt grewben/Schahüngdövlcci

berkarar olfun.We birkuni minkun olfun, mon fchabung birkari kul-

jm. ^)c8Äonig8©uterblctbcnntj£aMgfeit/pn5ein2rtga7crbe

jbnt$utßufcnb '(Sagen. aber bin beft&onigcs ölterJDiencr.

l23nbnambCitncwen9locf /( welcfecrwaroon SDSecrgrüncn 2lfla*;mif ge#

bräucfellcfecr SXcperenf? an / ber Olbgeorbncfe fealf jfem benfelbett neben einen

fleinen SKbcfleln Pon gülbcn ©tücf / 3tem eine leibblnbe/ SDflenbllpnbam

bem über#9tocf anlegen / barfür jfem etllefeeSumempereferct würben. Oar#

auffitng ber Kafi ober 9tfcfefer lauf an/ ber Zfeanpnb alle* 'Solef mit jfem

feeimlicfe ju beten för be* Könige* ©efunbfeeif/ein Facxh : Alherodo lilla ?c.

^ernaefe »ieff Oeö gfean* ^arf^aü Überlauf.* Schab do^lectine kafiler

jtuvecincChanfaglukine Alladielim. X?ntb »ermebrnng bcsKo-

ttige0©üter/t> C|fcn©)olbßten©5t^rdfc/rnbbrßCbßnnc8 <8c=

jttnbb^bittcnriiir ©ott.Oaraufriefbaöganße^öPltf
AlIaAllaAIIa.

5lacfe folgen Zeremonien erfeub fid> überau* groß
^rolecfen pnb ju#

biliren pnfer aOeraCOolcfe/ bererbep fünftaufenb mit braufen waren / btc

grompeter/pnb Piel^eerpaucfer liefen ficfe
lugigfeöre«- Qieporerwcfenfen

" ‘ dßriTü Süt#

2frcb Sfean

empfafeet

Pfle? ©na*
fcenfteib.

iSrofelccfefi
•
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^fefecncfe.j
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2)ös fecfrff# S5ucfr &cr perfjgnifcfoen

nimmt
Supwflfd)«

2frmen«
£ftcw«3ahr

«m 25.

^cötpwjj

©tid).

2(&a$cuK<

bef reif«

»onbn*.

Sür<fen5l6pffe fampf ben ©iegetf gähnen teurem oor bemCfhannehergtr

fragen. 23?if folgen 3ubrtiren / fanden / fpringen / *>nb allerhanb fel^ainen

frembben©cberben nahefen fifjur ©fabf. £)a bannauf ber ©fabfmaur
au$ jwep ©feinfiftefen ©aloe gegeben würbe. ®tfr (?han nam t>n$ mit ficfc

aufei ©chlog / onb ließ ihrem (Gebrauch nach foftliche Sracfamenfeauffes
($en/e$ würbe aber/ wert ber (§han mif ben meiffen feinerJDofleufe $(mli«h bc?

raufchrt/wenigbaroongenoffen/gfengenauchbalbponetoanber.

•Öen aa. SOJarf ij / ale am grünen Oonnereifage begfengen bie 2(rmener

ba$@ebächfnißbe$güßwafchen$(Shrtfft*‘öabann{nberÄirchenbfr 5Prfe*

Rer allen Sttannetf (ßerfonen ben reifen guß / ben QQöetfcern aber bie rechte

#anb wufch/onbmif gefegnefer Puffer ein (Sreu&leinbrüber Rric^e. (Srgab
auf begehen mir auch efwa$ auf bie ^)anb / roc^e wie alf geff. Sftacfc bem
güßwafchen ergriffen ihrer jwblffben (priefler/ fa^enj^n auf einen ©ful/
nnb buben ihn mif grewbengefchrep hoch empor/ »nb hielten fön fo lange/biß
er fich mifeinem ©apmahl ju Ibfen erhoffe.

Oenis.SJiJartljficngenbiearmenerjhrer ®ewonbeifnacbjbrt>7ewc
3a§r an/onb weil ber£> (terfag jugleicb mif einfiel/ hieltcn fie eine iroeeffton
anobgebaebfem Orte »orber©fabf / roorbep berC^n abermabl ein fcan*
guef anRedcfc / onb on£ mif fich b^diiü führetc. muffen bie 2trmencrtöre
gahncn/gemahlfetf£ruciff;t7 »nb anbere Silber gegen bekamt Seift bfe
gan^ejeif empor halfen/obne jweiffel ben Werfern jurÄur^weil/^armate
ber 0iu|f 3(le;rei / ber biß »ermertfefe / erliefe mabl ju ben 2lrmenern fchitf«/
onb baß fiebie ^Silber »lieber legen mbchfen/ anbielfe/ (reffen Re jhmtur 2lnt>

worfwiffen/ baß ffeetfbe$C>han$wegen nicht fhunbürfffen. Oie 2(rmenf*
fcben2Beiber fan($efenauffbrep$>arfhepen/ »nbl&fefc immer eine bie anbei

ab. Oer(Shanoerfehaffefeon$barnebenauchanbere£uff/ließcrff2.$£Eölffe

an einem langen©friefe etliche mahl tmfer bie teufe laufen/wieber tu rücfc

jieben onb fangenOfem einen Stcbbocf/2lhu/ in einem#ieb ben Äopfabha*
wen/barbepbiefer Söorfheilgebrauchefwurbe; SDJanhiebbem3lhuQ3otf erff
in ben yiücfen/baroon er erffarref/onb autf ?ö3e^r ben#al$ Reiffin bie Jhö&c
onb jum^iebbeguembielfe/ hernaehgiengber ^iebleicbf burch ben#al§.
Öiefe^a^f würbe icb/wieoberw<bnef/ in meiner Verberge fcblaffenb/oon
einem ©eorpfon an ben #alß gefielen.

ö ^ /

lfctc<Pt»fi|({e@tfilBb(eIman.en1iSu»-
chanmff etlichen ^olcFern ju©chamachifan/wurbencbenpnfern©efanb?
fenoom (Sb^njurSafelgebefen. golgenbenSaghaben bie bren@efanbfen
fämpflfch etliche ©furtben mif einanber onferrebung gepflogen.

Octt2p.CO?arfi| jchfcffenwfr ontf wieber jur Steife. Oa bannlmam-
culi Sulchan Farn / bie ©efanbfen ju befugen / onb onö feiner ««aebffunfff/
welche innerhalb acht Sagen gefchehen folfe ju oerpeheren. nam auc^
heute onfer 5DJehemanbar2(bae?<ulibef oononöSlbfchieb/ »nb reifetewieber

ju rrtefejum 5?&nige/»n$ würbe einanber jugeorbnef/^ahmend
•E>offe(nculfbef / welcher onö ooHenb über bie

©ränfte braute.
^

*
. Sm



9. gapitcl.

9?ctfc uon ©djamacßte {j$ ?)cr6enö/

5« enfcc Des ßon(greid|)S perjicm

<£n 30. CDfartlj gefchahe tmfer2(ufffcruch auöSchamachie/babann

Oer dh<m nnb Valenter mit efltehen SieutcrnauciberSfabffoIge*

„ j
ten/nnb im gelbe noch einmahl mit ihnen sufigennbffgtenonbfra*

cfirefcn. <83orauffnach freunblich genommenen 2lbfchicb ber (tfcan mif Den

«Seinen mieber nach ber Stabt / »nb mir ontf nach Pyrmarasmanfcn/ mo*

felbff mir auch gegen ben 2lbenb / nach bem mirbrep gute Cföellen gcreifef hat*

ten/einfehreten.

£)en lebten SWergfrfi§et>mb acht Uhr fämptlfch mfeber fort gangen

fety SWeilen flbet jhultch fcoefc Gebirge / ba mir ben ganzen Sag feinÖorff

fafcen big auf benSbenb/ ba$ÖorffGochani,fofm®runbelag/ tmbnntf

sftaefcflager gab. Öen 1. april. aberma^l über hohe SScrge nnb tieffe Shale
Rieben feilen/ bi g ju einem Öorffe Bahel

, fonff wegen ber grucfcfbarfeif beö

»Orf^ JQirjevoac^feö/fo alliier reichlich fält/Surracgenanbf.
Öen 2 . bie'eei oerlicffen wir ba£ ©ebirge onb famen auffb(c«5bene/ein

»ierfel SÜBegetfnori ber Scc/paftirfen ben hohen geig Barmach oorbcp / wo
felbff mir nicht ferne non ber Sec bie treffe Brunnen antraffen.

& fepnb nnterhebliche (gruben bep brepffig fföcf /fafi alle auffeinen

SSfichfenfchug begriffen / in melden baP Reffte ( melcfcetf ein Oleum Pe-

troleum fff ) alöeine ffarefe ‘iSBafferguelle auffipringef, CQnter benfelben

waren brep -OaupfQ3runnen/}u welchenman jmc Älafffer fieff hinunter ffei*

gen muffe/begwegen efliehe Cluerhblger gelegef waren/ bie altf leifern fonfcn

gebrauchet mcrbcn.CEtfati funte oben bie Öueflen/mif einem ffarefen <Probel/

alfi mennb foefeefe / h&«n / gab einen ffarefen @eruch/ jeboeh ber weiffeeinen

viel angenehmem/ al^ ber braune. Öann man bafelbff jweperlep/ braunnnb

meig/ jwar jeneei mehr alö biefetf fchopffen fan. 233 ir famen gegen 2lbenb auf

ein OorffKifichc, fo nicht ferne vom Sfranbe gelegen/ fe^P feilen oom
vorigen Nachtlager.

Öen?.3lpriUig jum glecfen Schabran jwo ©Geilen / giengen öber

brepfleine Sfiwre. ‘23mbbiefe(35cgcnb wohnen in ben ©ebirgen bieNation

Padargcnanbf / melchcftcbfebrbcr Öieberepnnb Stauberep befleißen/ »nb

aufjroep obermehr Sagereifen herumb ffreifen foQen / warenauch ben Sag
jtwor etliche t>on ihnen (m glecfen gewefen / ftch ju erfönbigen wie ftarcf wir

w^ren/tinnt) wie wir onö in acht nehmen.
^i€(Schabraner nennefenfich auffjhreSpraeheKür>bahee etliche ber

witfct hii)p nrrji /tttrhdlib in ihren ^fteiiebu#

q?« }jie Kurdi aber fepnb weif non pi«r / *wV,.M»

i

inKurdeftan, welches »orjeitenChaldeawar. & rieften bie £eute biefeö

OrteeJ fo mol ald ber 3)2ehemanbarfremlich / &<$ >wow ‘r^et roolfcn/

Wn W fo«

Brunnen.

©^ahrait.
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Kefir,sm
lur.Kurga-

gu®«6«tt
anforamm.

fort alltieif oleBagage beppnö »nb gtengen ben 4 vier feilen über

etUc&emtfeinjcln^dumcnbcwacb|cne.9ügel; SQnterwegenfSftießeinega*

t&mn3(rcafft|cfcerMb SCuffifc^er Kaufficufc ju m<* / welche fcfcr frofemv
ben / baß ftein onfer ©efcUfc^afff ge^cn Mb für ben 9tdubern ficfccr überfom*

tnenfunten. ^nbiefer ®egenb ltcßfic& ein fblc^er 9v^ui>cr fe^cn. 2Ue er er#

fanb würbe eüete MferSWebemanbar mit etlichen Qßblcfern nadj, er aber

nam bfc ftlucbf/ berfieeffe ficf? (m ^ufefe/ Mb Uep ein geraubteö Stinb itn fti«

tbc/roelcbefiberSD?ebemanbarjuftobnamMb bcn@£fanbfcn»ercf}refe.$ftac$

Söijittag famen wir in ein ©orft Milchkar genanbt
/jwoSMcn von Sftiafa*

baffe C wofclbft vnfer öefeiftftranbefe ) an einem groften SJtoraß gelegen.Oie

Mauren in Sföepnung /baß wir geinbewären/ waren barwn gelaufen/ feaf#

ten ficfe in ben ^pufc^ verfteef etMb alleö in ben Raufern liegenMb (iefeenge*

laßen. <2flid[je aber/ alö ftenernamen/mi wir für teufe waren/ fielleten ficfe

gegen ben 2(benb wicber ein. Sffifr funben aßfeferin einet* <prie|ier^aufe

»ielfoftliefe gefcferiebcnc25ücfeer.

©en$.3prilgieng bie Steife a<bfCDtfciI«nbur(fewüße gelberMb *£ufefe/

biß ju einen giertcn Köktcpe. SSnterwegenö fraffen wir bat* SÖegräbnlß

cinegfeeiligen P?r Scbich Molla Jusüi'an. 3fem eine (Eompagnie von 18 .

gewapneten Steutern/welefee fagten/ baß fieQ3auren in biefer ©egenb wofern

feaff wären. SWüfleft für ben Stäubern/Ponwelken bie erraffen aUfeier fiet*

Mficfeer/alfo ffartf reifen/ fafeen aber benRäubern felbfi nitfee Mgleicfe. ©ie
j

ieutein Kökcepc waren Padar,wofenten an luftigen bügeln in Rufern/ fo
j

jwifdiencfnjelrt feefeen «Bäumen fein Mb wieber jerftrewet / Mb biemeiften

;

fealbtn bie <2rbe gegraben lagen. & gab i>on einem ©aufejumanbernein

fernen profpect.

•Den <$. 3lprilbrep feilen burtfe ^ufefeMb brcp9t(pire/Koflar,Sam-

bar Mb Kurgani. ©et miffelfte mb grbfie f6mpf uom @ebfrge Elburs,

Mb fleuß alliier in fünf 3rme $erffeeilet über flachen ficinicfeten (brunb ftfer

breit/if aber niefef fo tieft/ baß ee* ben «Pferben bie <5cfeencfelbcbecfete.

©en 7 . 3pril famen wir nach brep feilen in bie uralte 0tabf ©ff'

benb. ©abann eflicfeeÄißlbafcfeMti entgegen ritten Mb empfangen. ©er
6fabffealfer aberSchahcjrerdiSulchanfamnictf mif/bann/wie fie jagten/

er wegen einer &wtfcfecn!ffem anb ben Öolbafen entfianbenen SÖneinigfeit/

fitfe niefet bürffte
au<e bem Öcfeloffe wagen.

©cn p'.biefeö fefeiefteber gürfi pon Sarfu / welcher ju^iafabat^ bep

pnti gewefen/ eint »Po|t an bie ©efanbten/ ließ fagen/ baß wir einen gcfäbrli*

^en^Dßeg burefc ©ageft^an für onö Jütten/ mit erbieten / wenn wirf* bcge&rs

tcn/woltcer un^ eine (Sonooi ober ©eieifc jufebiefen. ^tieften aber bie @c#

.

fanbteninbetrae|fung/baßfol^eni©eletfe/ welftsc^aueb bureb bie©agc*

'

fibanergefebebenfolfe/ fo wenig alö anbern jufrawen wdre/ mit bbffüfben

bebanefen jur Antwort fagen / baßßebtn gürfien barmlf gerne terfd-cnen

wolten. 3ßeilgleicbwoli£bermanponber©ageftbaner wi4ben@emütbcrn

MbStauberep ju fagenwufle/wolfen wirtfauch niebf gar in SUütab fcblauen/

»ermeinfen ba^ ratbfambfte ;ufepn / baß wir vnti felbft in guter bereifftbafft
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hielten. SBurbe« bewegen ben io. biefeö »nfcrer ^oltfer ©cmehrbejldj&d
Qct/ an Sftufjqueten »nt» langen SXo^ren $-2. ffutf , ip.par »Pirolen fmpt
gwep ü){flalien^>nt» »ier ©teinfiütfen $um ©ebraueh fertig gemachet.

©a^io.Capifd

$on Ux Stabt©erfwfc / t>nbwae bcncfwürt>t=
btt) fcerfelften gu fefxn.

i2fc&ie©fäbt $erbent betrifft / feiert bie perfer felbige fecandtim
longicud. unter bengp.©rab.Laricud.aberhabeicftauff4i.©rab

„— Vo. 2D?ia gefunden, ©ie lieget nach Der lange »en W. in O.geba/

K>et/ifi eine §alt>e C0?«ie lang/ t»ie breite aber »on 91, nach »0n einer pfor?
tm iur anbern nur4po. einfache ©dritte / nicht alber wie Joh. Barb. fahret*

trt/medil miliaris ipacmm.gi^retfci^sorneieKMeWfi in OkPec/baS
fci£

2ßt(lm «mntMifroxilm aufbi« SSiüurm fpitlen, ecHeuflnifoDm

rÄ*ÄS?rÄ5S£s
Sie totabt fo!/ tute nicht alleine bie ©cribenten'baruon melben/fönbern

äueh We 0ntuo^nerallenechh £ut(: ^vichten»omrskander, ober 2lle;anber

Öftagnue erbawetjeyn/wdeher jwar nurbae ©chfojjtmb eine £D?aure/nemb*

lieh bieatjffber©übcrfeiten/ bi« anbereaber auffbiffeitnach korben Uralter

löblicher Äonig Siauftftirwan haben fetten faßen* Q3ct?be üftauren fepnb |w<h
»nb breit »on fjarefen ,Ouaberf?cinen / fb »ier »nb fe<he Cubic $uf; (jal*

ten. vOnb waren alle ©tetne/wcichee »ne »erwunberlich »orfam/ »on lauter

fletn ^erbrochenen $?ufchelfchalen gleich ale Sufantmen gefchmolifan/ getrach*

fen. 2ln bee 2lleranbere Ottaur flunben über einer Pforten in einem langen

©tein gefjawen brer> feilen ©prifche/^terh an einem anbern£n te 2lrabifche

©grifft »nöfrembbe Cbaradtercs , welche bae 2(lfer $imli<h»nfönblichge*

machet, ^ch habe bie©tabt gar eigentlich abgeriften/ »nb mit^ie^erfepen

wollen. ©ie wirb rnbret? £l)eil »nterfahieben. £)ae oberfle ift bas ©chloD
duffbem QSerge A worirtnen ber ©fabthalter feine Wohnung fiat; war mit
©tüefen »nb fünff fturtbert ©olbaicn / beren $wepcrlep Ration Ajurumlu
rnb Koidurlcha,befe&et. ©ae mittel &heilB. wirb »on ben perfern bewo^
/tet/ifl hmunterwerthe feh*»erwüffet/onb jwar »on ihrem eigemftönige ©mir
#«mfe/ ^hobabcnbeeSoftn/^ er flc bern iürefen SEBufiafa / bemfieflch

ftt^w *n,gcrgebenhatten/ Wieber abnam. J0er ^Önfert^eü E.iffjweptaufcnb

einfache fechrttte lang/lteget gattf? cline Raufer/ fet/nb nur etliche ©arten»nb
2(<fer Jrmnen/foi/ wieffafagen/ »on ben ©riechen fepn bewohnet gewefen/

Pci^tr fte nodö ?ewfe Schaher Junan©rtecf)eti^©ta&t genanbtwirb,

^jie Mauren Itervtn bepbe auffReifen/wie bann ber©franb »mb ^e’r?

frmb lauter ffelji / »nb ben ©(hiffern bafelbfl P liegen febr »nbeguem »nbge»

~ mm

WJitxr SO?,

erbatvet.

©ieSWdu*
ten.
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8cfdp4^5bcröatt'&eretflöt iflburefee ©ebirgc/ fo
pul^i^/cmeOP^

»onbrepgupbtcfcgefe&t S£wefen/ »cBfraufFyo. OJJeiknnähern
^ ^

fld^fol erfirec&t feaben. 2lnctlicfeett£rfenware»gani? gefdW/

aber funbenwir noefeflucbmÄniefeeoonb Cannes feoefefiefeen*

(je jff
jurcrwunbcrn/wa&biefe SD?aur »nbbie ©tobtmauren/ «\

fo &rcit/bajj man mit einem PBagcn barauff fahren fan / für 9rof(e
2tf‘>

feawen »nbjufetjen möffen gefönt feaben. ^
©onfi fepnb in Dem £)bertfecil ber ©fabt auf? ben #ögemMf£rK0

liefet 2luflem»ertfe/»nD abfonberlüfee^afleOegewefen/ terennur $»wjr ^
feeften Der©tabt noefe bepm bdwliefecn Sßefen erfealten»nb mit ©d®.

(|C^n
fett werben/fepnb ine »icrctf mit fe^v feofeenOtaren auffeefäjjref.

^^p
auefe »mb Der©tabt auf?Vögeln »»n Ppolp »nb Kretern 0
ten ober QBaefetfeaufcr/ awffwelcfee man weit»mbfeer fefeen/ »nb ben b

£
»

^

cbecuu benben foinb warnefemenf fern / waren bamafele auefe mit ^efeterfl
p

> ^
F ' ‘ ^nberötabt^erbenbwo^mcnfeme^iRen/wieetlicbtf^^jji

fonbem ü)?afeumcbiflen»nb jjfubcn/ bieftefe aus Dem ©tamm^,e

\ij
C
iae<

s

fefericbett. (£0 if! allster fein fonberlicfe ©ewerbe/ofette bajj bie 2jartcrÖ
v
^

jiofelne Äinber auefe erwacfefeneSairtfen »nbOiuffcnjufauffe feW
in

gen/ bie bann ferner naefe Werften »erfeanbelf werben.

©ic ©olbaten in ber ©tabt / wie auefe etliche Burgerwaren

gelte »nb tranige ieufe / gaben fein gut PBort »on flefe. J^atte bas anlg
1*^

wenn fte mit©ewalt fiel) jutme nötigen wolten / weis niefef/ ob es

©rolloonPiiafabatfe feer, £)ejjwegcn bie ©efanbfen ben 3. biefes nawö^.^

tenem ©ottesbienftc bte^öltter ermafeneten/ bajj fte ftiUe »nbfriebliß

^

reit iperbergen fcpn/onb bep feöefefier ©traf?jfenrn niefef gelüflen

mit e: nigem Äiftlbafefe ober Bürger $u ganefen / »iel weniger fle ju b £,c
‘^

2luefe wenn es ja wieber »erhoffen gefefeefee/bafj einer miteinem <perfef ,n ^
einigfeit gcrietfe / feiner bem eutbern bepfiefeen folte. £)ann es beffer

einer litte / als bajj ber ganijc (Jomitat baburcfein©cfaferfoIte 0##^ gj$

gleicfe wicbeponfer 2lnfunjft in 3fpafean mit bem^nbianern gefefeflv Ujl

wäre biefen Leuten alliier / wie ber Sföefeemanbar beriefetete/ auefe W"

Tzümtzu-

w#^Segr5b

ni^.

gnugfam »erfpören funten / niefef »iel ju trawen.
,

PBae fonfi benefwurbig allfeier ju fefeen / warauffjenfeif ber

QSegrabnip Tzümtzumewon welefeem fte folgenbe warfeapge

len / »nb wirb beftferieben»onbem^oefen Fefuli. <£$ folEifli (fo flC
\,örfrep

^erfer »nb ^örefen ben ip(£rrn ^feriflum) alo ereinemafelo allfe»^^

gegangen/einen Sobtenfopfffeaben liegen fefeen / »nb weil er gerne will

gen/wae t$ boefe für ein OJJenfcfe gewefen/feat er@0« gebeten/ba^ erHP
big madjfe. ©otf erfeoref Ei/fi @ebet ( bann erbet? ©off »iel »errtWtC"^

maefeet benSOJenfefecn lebettbig. Eilfi fraget/ wer er gewefen. ®u '
a%ofy

iet t Tzüczumc.ein reiffeer Äönig tiefer ianbenJ ^tfefettffeeinegfyj

flabf/»nb allee »ollaufi ^erfpeifete tdglicfe 4Q.^amefelen ia fl

40. taufenb Äoefee/40. faufenb $?uf]canfen/40. taufenb Änabeml'

in ben^Pferen fedngenfeatten/»nb auefe fo »iel anbere Wiener —^{e

y
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öie JCDßfcmmebtften eine grojfe 50&I liegen sollen/ ti;un fte cs
iiacf? ört jfcres XDo^umebs gemetnlicfc mit 40.) ^)ti aber / fpricfei

Tzümczume,wert>ifft>u/ onb wae iff deine Dieligion i ^fjriflue antwortet/

3$ bin Eiffi , pnb (jabe eine rechte feligmadjenbe SCeligion, Tzümezume,
minfone§mc!(^betne Religion audjan. QSittef aber ba<? EiflTi jf)n mäge nur
halb wieber flcrbcn lajfen / bann wenn er of>ne ianb onb ieute fepn feite/ wie

leitetm »ermufen/ rnodjte er niefjt me(jr leben, ©arauflaffetfjjn Eiili wieber

ffcrben/»nb lieget allster begraben. 2tufffelbem ©rabc/fonicfcf weit oonber

0tabtmaur/ fteljct ein groffer alter 2&aum mit einem auffgemaurten fiinff

©üenfjofwn onbimDiamctro ac^t CSüen breiten <piaijc gleich einem^ea;
fro/$u welken etliche0tuffen gc^en/ift in ber gigur mit (1) angebeutet.

2luff bijT«t ©erbem funbenwir überaus »icl ©rab onbieidjenfleine/

etliche taufenö flüct/warcn weit über anncs lange/runb als halbe <£plinber/

»nb aufjgebblet/bafi man barinn liegen bunte/ oben mit Slrabifcfcer»nb 0pri*

fäcvgrifft bezeichnet. <23on biefen ©rabern ersten fle folgenbe tyflerie

:

(T-6 fol oor alten feiten jeboefe nach Ö)?a§umeb eintönig inOJfeben

rticno KatTan, »on©ebuhrt einOkus, welche Ration hinter bemElburstn
TbabeiTeran.wo jefjo oiel gilbenwohnen / gewefenfepn, tiefer bat mit ben
<£agefi&anifdjcn Martern ( welche fle Lesgi nennen ) am felben©rfc ein (jar*

tcö trefft« / fle überwunben / onb j^rer etliche faufenb OJiann
erleget/ bererfürnembflen ©raber mit folgen leiehfleinen beleget / nach $orm
pnb2frt wie im bepgefügtem Äupffcr angebeutet, ^nter anbern war auch

nach ber 0cewcrte ein abfonberlidj Q3egrdbnifj mit einer CKaurtmtbJogen/

litt welchem »jetzig foldje lange ongebcwrc ©rabfleine einer neben bem anbern

lagen/waren barbep »iel$ahnen auffgcffccrt.©fe
(Perfer nennen fokfrSegrdb*

ni|j Tziltenan , bie ^urrfen »nb Martern aber Kerchlcr. ©ann CS foüen

piernig jdrflcn/ heilige SWdnncr/ welche au$ in felbiger0cfjla^t geblieben/

aUba begraben liegen / bie Werfer onb hartem gehen täglich baijin *u beten.

2)janfjat vor biefer geit bep bcmfelben burdj fitfftungen reiche 2(ümofen aujj*

avitpeilen gehabt. aber würbe es »on einem alten 2)?ann/weiter barbep

po^nete/nur geltet / »nb befomptfelbft 2Wmofenwn benen / bie kommen/

pnb bie ©raber befuehen. ©er ftonig $affan / welker hernach eines natur#

lichenüobesgeflorben/ liegt bep Tabns an einem ftwire Aczi (bitter 2Daf?

fer ; genanbt / begraben / wofclbfi nodj §eute fein©rab gefe^enwirb/ beffen

©emal}lin/b£r ÄbniginQ5urlcc ^5cgrdbni§/wirb bet? ber §eflung Urumi gt*

^eiaet/»nb fol bas ©rab vierzig 04ju§ lang fepn. 0ie fagen bap felbige

tion Pi£i g^ffore onb fldrcfcre ieute ge^abt/alö biejeijigen fepnb.

©en 13 . 2lprili$ famen ro. Martern/ COJannonb qtBeibeo perfonen ju

Ovo ffe bafelbflan.©en folgenben £ag/al$ ben 10. Silhaczar,ba bie ©pfferung

2(bra^ame einftcl / bep ben Kerchler j^rettt ©ebraue^ naefe|u opffern, 0ie
giengennae^einanber/ föffeten bie©rabfleine/ii£Itenbie^4nb’e

barauffbnbbeteten.

bem viel ieb'

djenflctne.

Kajfatis

©cbiacfte

mit ben

Martern.

Tzütenan,

Q3wr(wt25e'

drdbnip.

Opfferung

ber^flrtem.

Sw» ©dö

<
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©agsn.gapircl.

®on ©erbet« jut)en5:a3(ftf)amfcßen hartem/
luß'JiUfticnOirnäa'iri'ntcnrcgciiäniisctri'tTcn.

2(cfj bem wir fflttff£age in öer0fabt©erbenb fliüe gelegen/vnb auff

^lYj&cnÄönigli^cn^erlll^mÖefan&tm^mammli/welierccrfpradö

ä^bvjnner wenig £agenbepvnsflufcpn/ »ergebne gewartet / wiraüefc/

intern ber ©ultljan vns nickte flu Villen war / für vnfer eigen ©clb tf)ewr

jc^ren mölTen/fc^icften wir t>n$ ben n. tiiefeejum 2luffbr«^e/lie|[en alle S8a?

gage jtifammen bringen / vnb jebe 'Perfon auffvier£age Sörobt aupt^eilen/

bann wir jnner felbcn geit nicht viel beforaracn funten.

2(16 wir ben 13. biefcs wieberfortwolten/ »nb allbereit jupferbefaffen/

lief? ber Sultljan bas X^or fi!»r vns flufchliefTen/ welches vns fremb b vor fam/

fchicfetcnberroegenvnfcm ClÄehemanbar flujhm / bie Uhrfad}e beffen fluerfor*

fefeen/eraber liefj jur2(ntwortwiffenJ ©r hätte gewiffc Äunbfchafft befom#
men/ bajj ber Xartarifcfee $ürfle£)smin/ beffen ©rdnpe nicht fernevon £)er*

bent/fich mit vielem ‘vöolct'e gcröfletvns anjubaltcn / vnb entweber einen fefjr

groffengoll juforbern/ober inWeigerung beffen/vns gar aufjuvlunbern. Sr
fönte berwegen nicht geflattert/ bafj wir offne Konvoi retfeten; ©annwann
vns auff foldje weife ein ^nglöcfbegegnen fola/würbe er es für bem Könige/

beffen gute ftreunbe wirwdren/ fdjwer flu verantworten haben. .©ieConvoi

aber fönte heute noch nicht außgcrüfletwerben. .Cbwir nun jwar folcfy (Tom

voi niefef groß arteten / auch leiert merrfen funten / wie es jfjm vmbs per#

war / muflenvns hoch feint QQorforge gefallen (affen /vnb bitten / baß er vns

nur aus ber0tabt laffen möchte/ wir wolfen brauffen biß morgen verwarten/

fönte vnter beffen bie Konvoi fertig werben. £)arauffwürbe bas i^or geöff#

net / vnb wir flogen eine viertel SDfeilevon ber @tabt / vnb lagerten vns neben

einem Weinberg/ ba bie ©ränge ber Perfervnb £ageflfjaner Martern öurch

einen fleinm ^aehfichfeheiben.

2lü^ier traffen wir noch flwene SKa^umebifefee ^eiligen an / beren

einerPyhrMncharim Jclbe/ber anberImamKurchud im qjerge begraben

liegt, tiefer fol von bes S^a^umebs $reunbfchafft fepn / fidj ffets flu beffen

Hüffen gehalten/ vonj&m gelernet /vnb nacfcjfjm noch brep hunbert3agr ge#

lebet §aben. ©r hat ftch flum ÄönigeÄaffan begeben / jljm mit einer bauten

vorgcfptelf/vnb iteber/ in welken erben Äönigwiber bie Lcsgi flu flreiten an#

gefrifchet/brelngefungen. 35a er aberihm färgenommen hatte bie Lesgi ober

gageflhaner Martern/ welche #epben waren/ flu befc^ren/vnb öffentlich bep

j^nen flu preöigen angefangen/habm fle ihn tobt gefchlagen.0ein QScgrdbniß

ifl in einer im felflcfeten SÖerg geftawenen groffenJ^öle. &er0arcf warnur

von vier Kretern flufammen gefangen/ weichet* ferner hinten in einemXo^e/

bas flwo ©Uen hoch *>on ber @rben gar armfelig flunb / vnrtb funte I

von jebermangefehenwerben. 5)en vorigenÜagwar i($bafelbfl/befaheaüeel

eben/ fanb ganü feinen gierath barbep /fonbern nur ein alt ^geib/als^iltenn
)

’ T
* v : bee

;
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Dcb@rabebfißen. feilte aber weil Die Wallfahrt wegen *}''

fc^a^c/ Ratten fiet>aö ^palicr mit® f

l^^^c^Parncniehr
Botinnen ber@arcf ein S,apeet>ong&lben©tucf ^ marfULfn
„

.
ißeiber onb Jungfern aub Der0fabt/onb t>on ferne/giengen

^atrupm

Die Jp6le/ffitfetenW 0arcf / onb faxten ficfc nieber babep *u
beten™

^
ten/wab jeAe gerne haben weife. StachDem®ebet opferten fiebee n/

treibe auch heilig gehalten wirb/onb beb Stajjtcb bt^@eabceincb

De lamoe «hält. Oie Opfer waren Ä4|e , Puffer / OÄÜch/ ®robf/
@elb/

SSS^^Ss
w“*AÄ1Ä *» Sonnenauffea.0

ßiQe Ufaen/fielleten/ tmbunbbefiobeffcr
in acht ju nehmen/ »nfern CEomtfaf

olatKOrwe : Sßoran giengen bie DrepjCeufenanfe mit beit 0olbafen

* Änucnben f unten / Daraufein SXcfaOcn0tW / fo DrittelWfunb

Swg/auffvier 9faoern geleget (Dann wir hinfort feineQ5ergc ju feigen mehr

batten ) Darnach noch ein Stfcagcn / auf welchem vier «3tefi#cf e gepflan*

gef / tarbepber (fonflapel iampf allen zugehörigen Aachen /Darauf folgten

bie (lamcblc ni'f DerBagage / omb welche Der®tfanDf e CErufiubnr.f etilerääääSS
famen ju Mn 'i.<wW‘"'|Wtns‘Mtan‘

©ag n.g«pit«l.

«on^aqcftban/anettartarifcbenSanbfchafft^ »i
6ntl wnt)m amojotmt.

ffntew «lnf»l«ln big tanb/rcclltn wir Etitf falber onömlf @rtan*

S„Tft surttef< ta bte „ori<,e gt.ttn fö®inä<n/ Mit) W« > »<&»«

cy^iMat fiirUmctrtg Eant> innen gedient) btrootntf toben. 5™?

tem <ßioIameuS / XJiowpun toi JUejtantolnifitt

e” it«nacMf gcten/.H tieft ©egrabtin

„Mt attnni« foift Mn Slntmen ab alb» cnpiU!, »an H«
^ tÜL ,,,

jpaaten haben/ welche ' wie
{piimub onb ®eßiub l^re* «

ich an
c- 2 - Gel

1

Örfc$Den€tnTOohnernaWMDwDererflen3ugenb^

rifctmOrte nicht wercfenfbnneni bannbie £euteaUe/ wie «udjbte benach

(harten
^tafcn<peehfcbwarheOnarehabetu _..

if£nt)ie ^maZonetjinnen
din Sheil^Dn bie|em£anbemäfenauch

v0
*

urt« sfi?£önum>
uh- *

r

,f*g,

achabtbabe«/ Wie aub DemScrabonecrh^^l^^—^LEJlÖj u7.- « ÜÜS'L

Orbnung
im reifen

Durch Die

Örtern.

V

Stralo tib.

i* •f-J+r.
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nach / .haben fie jwlfchen Cer (Eafpif<^cn @ee vnC Cem Q3erge daucafutf ihren

21ufltn§alf gehabt. Hyrcanixfinicima gens Amazonum fprlchf erlib. 6.

cap.io. OererPrfiin/deShaliftramlfCrephtmcerfgewapncfen®lbeö

«Perfonenöurch de CEafplfche Pforten (muß'-öerbent gewcfenfepn) in-Opr?

caniam jum 2Ucpanöer gefommen/ vnc Curch ihn a(* einen fo trefflichen4>elb

beerbet ju werten/ »mb cenQ3cpfchlaffgebeten/ auch auf >3 . Sage erhalten.

SttMe carvon amgjepa^fen Orte bepm gurflojulefem
‘•Öaß aber ©frabo vnö anbere mit vnc auojhm etfCemQTurtlo niefcf

woßen gut helffcn/Caß er Me 2(ma$one$ ^le^er an Cie gafpffte ©ce ( atö an
öle #prcanlf<he ©ränhen ) vnc auch zugleich an Cem©tron&hcrmocoonfa
In gappaöocien (gleich anöere thun)fepen mil/ halte Ich glclchwol fo garvm
gereimt riefet jufepn/ oberfefeon noch fo fehrCerS.feallfira 2fofunfff falber
»oni ©eroplo außgelachct wird -öann fo anöern Jpifforien ©Treibern ju
gläuben/haben de ©cpt&lfcfce^majoneö nicht allein ein groß Sfjcil In <&rie*

eben £anc/fonoern auch viel «provlncle« In Qlften jnnen gehabt/wie fonöerlicfe

hiervon Diodorus Siculus,JornandeSjRodericus Toiecanusaud)Bcca-
nus fclbll wejflcufftlg getrieben; €$fanroolfepn/Caßöfe:£fealjfiraihre
ptmcipalfie^offffaCt bepm Shermoöoonta gehabt / vnö Camafeltf eben In
emer an cer Safpl fegen ©ec gelegenen vnc ihr auch jugehhrfgen «Prootnh fob
auffgehalfen/ miö alfo öen aiepanörum Ceffo efeefeat befuefeen fhnnen

? ^

ßö wlrö aber vnter gelahrten £cufen öifptifiret vnö von etlichenW
jwclflfclf/ob auch jemahlö Cle^lmajoneö / welche al$ fo ffretfhare£eldnncn/
fo viel ^annlicbeShafen foltcn getfean haben/in Cer SKelt gewefen.Diodo-
rus Siculus ljälf e£ gewIffeCarför/Caß fte gervefen: fehlet ihre Kriege vnö
0lege/aucb©tacfe/fo fte erbatvef haben. (2r mac§cf auch Cerfelben iweperlep
2lfrleanlfche vn2lfiaf ifchc vnc faget CaPCle2lfitlcanlfehen vlel^ltez vfi beröhm«»
ter von Shatcngetvefen/alP de anöern,SÖßfeCarvonlib. 2.& 3 .0.185 . mlefen.

Herodocas Iib. 4 . § no. Juftinus üb. z, cap, 4,Jornandes de reb.
Geticis cap. 7. Rodericus Tolecanus de reb. Hifpan. 1. 1. cap 12 »nC viel
anöere fefereiben / al$ warhafftfge Jplfiorlen/ de ftch mit CenAmnionen foBen
jugetragen haben.Jetgen auch jferenltferfprung an/Caß fte nemblich Cer ©cp*
thenvnc (Bothm SEB-eibcr getvefen/ Cann alei ihreSDMnner (n Ärleg aejogen/

^tlbm^Ae^S^nen

/

b

b
af>er

^attbmayntvoUcn/ haften fienothwenClg $um@eroehrgrciffen / vnCCle
@emalt abfretben muffen. S3nö well ftegefehen/Caß e^ ihnen geglöcfef/häf*
fen fte jufammen gefhan/vnö mit gewaffneferJpanC fiefe auch über anöereMn*
cer gemacht/ Cte eingenommen/ auch bißweilen *imlicfe elngeböffet/ maßen
|te einflen/incem fte^ftcnfein vnö wfecer verwäfief/ ihrer vierßfg taufenC auff
elmnahlvon Cen «Perfern crfchlagen woröen/ wie hiervon erwebnter Soleta*'
nu^am felbfgen Orte berichtcf . 3a er faget / Caß ftenoch lur Seit 3ullj

farlel foBen regieret haben- QSnCfepet ferner» Exindeuscj/ ad hxcccmpora
regnum tenent in cerra,qu ae vulgariter dicitur Fatminea. (g$ gebe aber
einer hin vnö fuchedßtanöauff.

©frabo leugnet gar/Caß3ma3oneg gewefen / faget : Ob eg fchon von

alten
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alten ©cribenten vorgegeben n>itb/ fan er ftc^ hoch nic^f efnbilDen- SBcr

srolfe gläuben/ fpriept er / bag ein Äriegeö ^eer von lauter Rettern/ ganpe

©tdöt/ jaein 9teich wbDiegimenferöffne Scanner befielen fönnen. CÖnb

m rtocbmebriff/burcbSQßeibergangeCanber/bie auchfapffcre^annfchöfft,

rnb frfegergefwbf/ falten überzogen rnb bejtvungenworDen fepn. 3&«b«t

ämajonen SWänner aber / weil ge nach Der Geburt alobalb am rechtendem

gelabmef/b^fe,,m^ffm^ßtlbli^e2lrbeif verrichten vnbbie jtinber auffar*

iieben/ vnbfieb»on Reibern regieren lagen. SIBaö wärem anberfi / alO

bal man fagefe; ju beredtwaren Die Reiber Banner/ vnbbic Banner

( welche hoch von Statur $um $er:fchengeneig£f) Reiber getreten. dnbere

viel tvunberliebepnb vngiaublicbe Singe/ btemon vonjbnen febreibet / ju

^e^^^ianujlib^.fagef: Non mihi credibile videtur lioc mulerutn

oenusnunquamexciciife.cumfincäcam mulcis & claris aucoribusce-

^bracze. & fefeetne fam nicht vngleichlich 511 fepn/bag dmajonetf getreten/

aberbocbnicbfttötrnbjurSeif beö dlexanberö betroffen.

©eropiutf®ccanuö/ifi autb betf drrianiCÜtcpnung/ bann nach bem er

<tlicbeberanbern 50?epnungen erjeblet bat/ faget: lib. 8 , Nos, quod ab

onanibus decancacur , cale efle credimus , ucquamvis fabulis fic in vo-

lutum,habcnccamenfcroperoriginemGfoiKealiquo verkacis* SOJan

(olgleidptvolbieanciquicec.tüeiirtefovielbarvongefcbricbtn/ntcbfganßver#

roerffen/efwat* möge boeb trabt baranfepn. Ob jwar bie alten tolche fyfto?

ria nach arf betreten mit vielen gabeln vermifchef haben.

Sieraufftrenben trir vntf nun tvicber ju benje^igen (gmwobnern biefe#

(attKUö fa>m> Sarfern/ MeVer£ nenam |clbi6ete<)i / *<*«$$m
Saä

t|lt<m2af«/ifirot>f(I/<>W®«8S"«™- TaS> Wauffl§Kpm.
ßpracbe eiti^Serg / bann fte trobnen an rnbjwtfcben bem &(--

wrae/a^swan^ig inbrepglg feilenron betdafpighen ©ee nachSßöcfien.

Sion Sitbenaber lg jht©tänfmtahl/*t>ie fe^o gebachf/alöhalb bepOetbcnf/

~Jk erfireefet ftch län<$ bei See nach korben big $erfi / irelcben Sßegwit

tn feinet ftÄtttme auf vierzig feilen gemefen. Sag ©ebfrge weichet an

etlichen Orten tine halbe / gan$evnb bigtreilen jwep rnbbrep Steilen ren

her ©ee/ rnb machet neben benQ3ergen fc^one ftucbfbate gelber / an ber ©ce

aber bittre Sepben. Oie Einwohner fepnbfchwarßgebl/ron ©liebem gartf/

vom ©egebteh^Uch/ wilb rnb graufam/ fragen lange Äobf^war$eQm*
rt/

{n tan<^cn Srawm vnt> SK&tfen/ t>on fcblecfctem iuche ges
,

Sagegba»

ro^efZ barftbetfiecintnraucben P$mantelhdngen. dnffbemÄopffetra* intt®wife.

aen g« 3)?fi$tn/nurron fc^n>at$en Sucplappcn ine* riereeffjufammen gene#

feef* 3hre ®cbuhe fepnb ron Schaff ober ^ferbe^eflauts einem fiitdPege«

Lniffcn/obenauffbem^ug/rnbaneinetfeieenjugenebef»CÖ3 icfrlcbeSracbf

teD per Stabt Siar?u attgebeufet worben. Sie befennen ffcb jtrar jum

t.u
v

wcbifcben ©tauben / rnblafenft^befchneiben/ folgenben Sötcfen/ ge#

btauefetn aber inthter 5(nbacbt nicht fonbetlfchcn <5pfer.

^ie erneuten ftcb ron ber^tebe^uchf/trelcfee metff
bqg ^BeibegCSolcf

$fpp9^ iiT” ghw>ar>

%Wpf><in.

ir

'



!?2<5

SerSw
rern @e*

«>el;r.

Schemchdl

bet 5<i3<»

(tyaner

£H>«l;aupt.

Oemin.

£)ftsfecf?fje 52mcfo &crpcrftßni|c&cn

Soi«4^ eine

Stofflich«

abwartenmuß. Sie SÄänncr aber reiten pnb gehen auö/ fielen Pnb tauben

herumb/ machen i^nen auch fein ©ewifen/ «Denn fic ihrereigen greunben

©chwefierpnb Q3rücer iUnoer ßehlen/ pnb an bie Reifer ober Sürefen per

fauffen. öaljer feiner bem anbern frawef. ©ie reiteten pnb gehen gemetnig*

lieh gewapnet mit Rangern / ©efeilb pnb Selm / tragen ®ogenpfeile

pnbSiBurffipiefje. ^ir fa&en bcrjelben hin pnb wieber/ auch aßerbingeö/

bienur ein paar ©chalieju hüten hatten/ mit |'©lchcm®ewehr gehen. Sie
burcfcreifenbe Äauffleute werbenoon jhnenfehrgebranbfchäget/ oberwenn

fie nicht (iarcf genug / gargeplönbert» Sarumb Die Karawanen entwe&er in

fc^r fiarefer ©efefli'c^affge^en/ober fi$ juSÜiafer begeben. £öfan ftewe*

ber ‘Perjernocb 9tufe/jwlfchenbererSerrfchaften |ie begrifen/mif Äriegeet

SEßacbf ben&igm / bann fie alöbalb aufbie pnwcgfamenQSerge laufen / pnb

ftcb in h<>he fi<here ^pölen per fieeffen.

Sag £anb bat pnterfchiebliche gürften/ jafafl jegliche ©fabf feinen

eigen / pnferweichen baö Oberhaupt Schemchalponben pnferigen Schaf-

kal ge anbf wirb/ ifi gleich alö e n Äbnig onter ihnen/ melier burch ben 2lpf>

felwutf erwehletwirb. Oanninber^Djahl müfen adeMyrfw ober gürfien
in eine*. £reiß treten / tan» wirft ber ^riefler einen vergüteten Sipffel pnfer
jie/welchen er trifft/ berwirb Schcmchal. Ser ‘Priefleripeißabfrwolwen

er werfen foU Qrin feiet er Schemchal( oberLumen) tpieeo in ihrer©pra»
che heiß/ hnf$war biedernb2lnfehen/ aber bie anbern gürflengehorchen

pnb getragen jbmboeh nicht gar Picl/ wie auö balb folgenden ©efehfehtenj«

erfchenfepn wirb»

?®ir machten /wie gebaehf / ben2tofang onfer Steifeburch Sagetfhan
&enj4.3prllfö/vnbfanienin bie Sertfchafft Osmin (von etlichen Isminge*

nanbt ) befen 9t u fiam/ im glecfen felhigcö Sftahmenö J£)of«hielt. Sie
9tei fegieng felben Sagfünffeilen bureh brep feineShrfer/fo pmb fich etli*

cheObfigürten pnb fetten Qlcferbaw hatten. (2ö begegnet pnö beögürßen
9tuf?amei©ohnmif gewapnefcn Steufern / hieß pnö in ihrem fanbe wll*

fommen / ritten hernach pon »nö jut £incfen in ben *£>ufch / wir ab ermalten
pnö jur Stechtenaufbaöraume gelb/ pnb lagerten pnö bep einem Sorffe in

einer Wagenburg mit wolbefialferSßOache/ ju5lbenb fam ber jungePrf
wieber/bcfuchfe aber nur&eyei ben ^cölanif/welcher fein £ager nabe bep pnö
gemachet/ pnb fragte waö wir für Cöolrfer wären. & waren )2. Sucaten
pnb brep fiuef *Per ftanijch 2Ulaö ihm jur QSerehrung hingeleget/ wenn er/wie

wirpermufefen/ auch wteoerjupnei gefommenwäre/ weil er aber außblitty

pnb nur jwene feinet Officirer fchiefete/ bliebeeöpnterwegtn. jfobem ber

gürfi mit ben©einen ftch wieber auftmachete/ liefenwirjwepötüc? fcharff

gelaben jur ©alveloß brennen.^

Sen ijvbiefeö giengen wir überitfcbrfgeSügcI/wofelbfl wir fehr viel-Oa*

fenanfrafen/ wel^e an etlichen Orten bep Pier pnb fünf jugle/ch auffiiun? i

ben/haffenbarbepmffpnfern#unt>engufefufipnbfiengeninwen{g©fun*

ben neun fiürf. ^ßtr famen gegen 3tt>enb / na^ abgelegte« fecjjö Steilen in

ein anbere Serfchafft Boinak genanbt/pnb lagerten pnö por ein Sorff felblg

ßeö
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geo '51af)mene/»nb $war an eine^etc einte #tigelt?/welchtr gegen Oer ©eeftetl

abgcrif[en/»nb auff$wo fetten treffe £l)ale gab/»or»no fchanzten wir bieÄuf*

fer»nb anbtreBagage / mit bar$wtfdjcn gepflanzten© tnefen ingorm eines

falben QJJonbes. 5)er Jperr Oiefee Ortes fol nicht fiel SQnfcrtf)anen |aben/

fonbern feine Gebens ÖJiittcl in bcn©chdfferei)en fudjen/Oerer er fe&mcl ßatte.

Seine ieute waren truzige »nb »erwegene ©dfle. bewürbe ber ©efanbf«

SSrügman fo »nwillig aufffte/ bajj/ ba ihrer etliche flunbcn/ »ne ale frembben

»nb jhnen»crwunberlichcnieuten$u$ufchen/ er befafcl/fle mit ©ewaltabju*

freibcn/»nb tönen mit «Pulver »nter bie 2»ugenju fdjie|fen / auff»ns abernodj

»nwiliigcr/baji wir/in betradjtung man bie ^Vabroneentc^f reizen fol/ feinem

Qa,ctebl nicht golge leiflcn wolten. Äie Q3arbaren/ale fle »ermerdfen/ bajj j^re

Gegenwart »ne bcfdjwerlicfe/fagtetV ob bie <£rbenicht|hrWare/ »nbfiefowol

iainebr SWacfet/ab wir hdttenbrauff
$u fielen/wir feiten bee podjene nur nicht

»itl machen. ©ie mutten jwar befennen/bafj wir jeZo fldrder ale fl«/ aber fle

fönten/ wennfienurvonj^rem^errn
einen ^ßinctbefamen/ingefc^winber

CI? i f0
»icl^olcb jufammen bringen / bie »ms bie pdlfcau brechen gnugfepn

Farben, ^tem/fle fragten weber nach bem Königin perflen noch btm ®ro jj*

fdrflcn inCÜRufeow. ©ic waren&agcfihaner/ »nb niemanb ale ©ott »nter#

[gan. ©ie wollen au4j anfänglich nidjtjula|fen/ bafj»nfere£cute©hne ©elb

^alTerfchopffenfolfen/ welches boctj aue einem ticffen^alcmufiegeholet

werben, $Beilfic aber fahen/bajj wir ben ©angjum 3Baf|er aue»nferm£a*

aer befchielTen Junten/ »nb »ne barju anflelleten/ lie(|cn fte»ne paffiren. 2tuff

Den fpdten2lbenb lief »ne ber gürffe fagen/wir foltert morgenmfr '*’«*
:Jf*

©teile bill erhätte burebfueben larten/ob wir auch Äauffmans®uter mit fuf'

S n / bannbaf&gebS ihmW 3U* wir ihm aber *ur Antwort wiffen

lieffen/wir waren feineÄauffUutc/fbnbcrn^fanbten/
welche frepbur^jug^

bett bas Secd}t in her ganzen
<333elt hattctV bcffelb enw ir »ne auch allster billig

Eucbetcn/wer aber über bae»ne mit ©ewalt wae abnehmen wolte/ mufte

gewertigfepn/ wie man jfm begegnen würbe; ©araufbannniemanbwae

Weitere an »ne begehretc.

©benaufffclbiger ©telle/bawirlagen/hatfe fleh auch t>erpolnifche©e*

rmbte/ fo »ne inperflen begegnete/im Dvucbwege gelagert/ »nb alser auch mit

ben Boinaken in ©freit geraden / ihnen aber jufchwad) gewefen / haben fte

ihn überwältiget/ »nb fampf allen feinen Leuten/ bifj auffbrep ©iener / welche

flcb im ifealc »erflecftgehabt / tobt gefdjlagen / bie brep 3lufgeriffene wanten

ftcb wieber ju rücfc auffben SBeg nach £>crbenb / »nb würben von bem 2Jie*

fccmaitbar / welcher ben ©efanbten h'th£r gebracht / wieber mit in pfffwn

rtommen/biefe haben auff©chachSep»erorbnungjcglicher täglichemx|lr.

iu »erjehren gehabt / bifj nach 9. ÖJJonat ein DCuffifcher©efanbteran ben&o*

«ia gekommen/ welcher fle mit in SDfafjcow genommen, -vat alfo ber gute

fvrrih£0^ilu£* 10011 Schonberg / einanfehnlicher tapfferCKann/ in ferner

@efanbf£hafft»ntcrbenQ5arbarenm6rblicherweifefein£eKenbtgenmö||en.

Späher wir ©ott beflo mehr jubandett / baf»ne bergleichen ntept begegnet.

Sen 1 c^*2lpril brachen wir frühe »mb fedjs tlh* wieber^auff /warenntchl
,

i "
weit

^öotef.

Qlnzwmbe
b^'SBaffer

»erbotten.

€fn polnb

feber ®o
fanfcte wirb

«rfcblagen.
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®*' weit gereifet/ale wir ineinee anberH/nemblid} bce görflentsongarfu ©ebictc

Lt^arrcrn
famcn‘ 3U$ferwÄ fcfe halb t>en Martern jum Oianb in bieipdnbe geraden.
3)ann ale »nfer $ßeg ofjngefalw eine viertel CD?eile von berCafpifchen ©ec
gieng/ »nt» ich gerne wijjen wolle/ wae t>er ©tranb für @runb Jjdtte / »nt» wie

crfkfcfirecfete/ binichmitbem©chiflfer £ornelio kaufen »om£omitat ab#

»nb $ur0ec geritten. 2Uewir faum anben ©tranb/ welcher bafclbfi hinter

$ween ipögeln gelegen/ gefommcn/fa§en wir $wene garfern / benen noch aefct

»on ferne folgeten/am Ufer Jjcrauff reiten. 2tle biefe»ne erfaßen/ eilten fie auft
»ne ju/wir aber feumbfen »ne nicht lange/»nt» wanbten»ne wieber jum
ge. ©ie nefjeflen jwenc gartern namen j§re ^urfffpieffe $ur #anb / »nb
jagten»neim »oßen©porenfireichenach; bieanbernaber/ »ießeichttermu*

tenbe/baf? »onfolc^er art ieutenoch mehr»orljanbenfcpn mitten /ritten auft

ben >pögel fich folchee jwerfänbigen/ »nb alefie»njern £omitat nicht äber
einen guten «uchfenfhuf? in einer langen Dteibc ba^cr fommen faljen/ trinef?

fen »nb rieften fie»nfern Verfolgern fu / Tutma , Tuema, baj? fte »ne niefct

nacfecilcn »nb greiffen folten/ bann ee wäre ein fiartfer Hinterhalt. @ie ritten

hernachlangfam hinter »ne her/»nb ale fie naljebepm£omitat iu »ne famen/
gruftenftetme freunblufj/ begehrten »nfere «piftelen/ wae ce boch för ein &c*
we^r/ju feljen/ ee würbe jfjnen aber feine in bie #anb gegeben / befaßen »nfirn
<£omitat/»nb malten fleh hernach wieber £luerfelb eia
nachdem »Werfäieblt^e ‘Part^epengewapneter Deuter/ welche bißweilen

ein paar «uchfcnfchüffc mit ritten/ begaben ftch halb firner/ balbxwr / »ölten

auch ju feiten burdj »nfemgroup jjawen/aberman weigerte ee ihnen. &ar*
«ufffiewftber jfjren Q33cg ritten, ©egen ben^benbfepnb wtr»or ber 6tabt

«nfonuwn 1

^arfi,/,fö
l

fieben$£)?eilcn »on Q5oinaf gclegen/angelanget. lagerten »ne
im flachen gelbe / bep einemfrifchen&ueßbrunn/ etwa eine gute »icrtel Cföetle

»om <£afpifchen ©tranbe.

i3.£apftc(.

^on fcer6tat>t£«rfutmfc f#tger©caenb/Xtcm
tu £arfarlfcheti gurflen mit)Mr fie 6cfuclbet/

»nb wae ftchfonf! aßbaiutrug.

W ®™t'(r“kn anfcern bmxruitiffljithdjm
^^.^OÄoiincm/rac» »ilfommcn jujjeiffm/ MfcaUcmugliifo §mmb>
gafft wt& «ttnfflcifiuna aqMMm. <Sr kr Qan »ar Trand »n>
bettlägerig. -©te^efanbfenfd^cftcnvnfernSSKebicumjuihm/fdrfol^ean#
erbottcne Jreunbfcfjafft$u bartefen / »nbj§m /wenn ere begeßren wdrbe/ mit
bce SOJebici 3J«t§ »nb 2(rpnepmwieberbringung feiner ©efunbhcit behülfe
li^ gufepn/ welchee er gerne annam. Vnb ale er »nter bee 2&ptce €hur
jnnerwertig gagen wieber genap/ wufieer nicht gnug Sffiortjufinben/ mit
welken er fein band? baree gegen »ne jnerfennen geben »ölte.
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®?nfct)(l>
berg.

für Kutnu£
»nb K4fu-

Oie 0taDt£arl‘u betreffend/ iff dtefclbe die £auptfiabtin;£«8eff&<m/ J
,rf» bi<

lieget §ocfeart»nbjwifc^enbem@ebtrge/»»t£r^geri(y£n£n5'eifen.®i£r«5ci#
a f*

fen/wie obgebac^t/fepttö anjufcljen/als wenn fie»on lauter Sv?ufche*fchaun/fb

injorm Derer/ tuclcfee die @ee felbiger Orten au&wirflt( alle einer -Mnufj*

fetalen groß ) jufammengebatfen/in Denen
man noch etliche ganfle pnbet/»nb

$war nidjt einzeln/ Dann fein fielet' als eine gauff grof?/ inDem nt^tfünffoDcr

mehr egalen fönten geilet wcrben/»nD ift Der 0temfo hartals Äip* «der

Diefem feittchtem®ebirge wares eben£anb »nD gute^ief^eireiDe.

Äie @taDt lieget o§ne $?aur gant? offen / »ub (jat bep taufend Raufer/

f«ff auffbie 'Perfifchemanier/ jcboch etwas füjiedjter gebawet. Qrejpringcn

aus Den Reifen wterf#Dlicf}e fiarcEe Omellen / welche Durch Die 0wDtbcn

®erg herunter mit einetn anmutigen ©eraufcbelauffen. Oiefe £ageftfcaner/

wie auch DieS&oinafer »nD Dienachkorben gelegen/nennen fte Kaicak. ipin^|^4

tcr£armaber im@ebirge nadr3B#n fepnb noch eine anDereartKumuk

»nD Kalukumuk gcttanDt/ welche jegliche j^re abfbnderltff>e Jperrn ^aben»

Oerfürnembffc DvegentcDiefer 0taDt^arfu»nDfelbigcr ©egenb war

Surchoir Chan,ein J*>rrron?^3«^en/ritbmetfte^ aus Der perferÄöni^

gc ©efc^kdjte/ hält auch gute $reunDfchafft mit Denfelben / Damit wenn etwa

Die XagefihanereinanDcrfc(bjiins5'clDforDernfolfen/j^mausPerf1en^3e9'

fianD geleifiet würbe. Sttben ihm wohnen noefj anDere OJiprfa feine Rettern/

Deren jöngffer feines trübem teo^n/ 3mam Stöprfä auch em£heil^
0taDt regicrcte. , m ,

Oie Xarfuifcben Martern waren nicht »iel weniger als Die QSomarer

wtiD »nb truing/ibre ^Beibcr aberfrcunblicb ; <Sie/ ®ie au$ Die jungfern/ge?

hfn mit offenem 3naetlcfrtern ohne fdjew »nter allen Leuten ytrumb. Oie

in J. Lotten ä<flod!«nMb «ml, imSopff^

umb hangen/wati wol$u frieDen/Dajj wir felbige begreifen »n fehlen mosten.
‘•

5ßir traffen alibier einen alten0J?ann anRahmens 0J?att^ia6 SOiach*

mar »on Ottingenim 3ilrf
enbürger £anbe burtig/war feines Oanbwerefes

ein
pardjenweber gewefen / im SÖngerifcfcen Kriege »om £urcfen gefangen

viiD an Diefe Martern verpufft»nD befdjnitten worDen. (fr hatte feine Deutfefce

0pra<fee faff garu? »ergeffen/ funteftdjfaumfooiel^Bort erinnern/ Durch

welche er feine Sftepnung ju »crflc|engab. 0agte Dafj er wo! wufte»nb gläu?

bete / Dap ein©ott»nD Drei? perlenen wären / »nD Das ^rifius für ihmgclit?

ten hätte/funte auch Das 93atcr ^nfer/wiewol nicht garfertig/beten.
6

3lsin»nfcr3infunfft aü^ier Suucho^ Chan fleh JU fo großer$reunb?

feftafft»nD Oulffc erbotte/ »crmcinfen wir / Dafjnunmehr aUe©efahr juruefe

Llegef/»nD wir »nter Diefes
sDJ»;rfa 0chu^ flcher»nD frepgeben wurDen ; Cfs

rt><»r
aber niemals mit »ns gefährlicher gefianDen/ als flcfjs aübier anließ.

cjjnD würbe Dieganbe^eit Derfünffachen/ Die wir noch »nter Den^agefthai

rtern Martern jubraebten/fafl täglkh nichts als »on rauben/pltuWern/morDen

»nD Äalbbrechen/harmitwirbeDräwetwurDen/gereDet»nDgeböref»

qtßtr hielten fwar bep »nferm ^erflfchen JÖJebcmanDar an mit »erbet?

fchung guter ^rehrung/Dap er ober Doch nur DieCameble ferner »nD bip auf

giii

^r«r
Leiber.

3unsfem.

<?<neOem>

feben dnge*

troffen.
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SOJefKmatv

t>ar ohne

2tbfct)Kt>.

bartmn.

©roj[e ©t'

;

fa[>r.

CSnemtg*

fdt im (ge*

mitat.

&erfi $ur iXufltfchcn ©rdnt?e mit »ne gehen laßen mochte/ weil ee alitier

5;u^rc $u bekommen ftch langweilig anfeljen ließ, ©er 2EKel)cntanbar aber gab

,

für/baß er bep ‘vÖerlwft feinee lebene wiber bie ihm gegebene £>rbre/welchc nur
f

bifj^ieljergienge/ nicht hanbelnbürffte; ©en Fuhrleuten beliebte $war auch
t

nicht »iel langer »nter ben Martern $u bleiben/bodj wollen fte ftdj mit bemSOle*
j

ljemanbar bereben, ©er OJJe^cmanbar aber gieng mit ben Fuhrleuten fdbige

^acfet flillcfchweigene ohne genommen 2lbfcbieb bar»on/ welcijce »ne nicht

wenignadjbencfcn marfjete, ©e fambiß barju/baß gegenben Mittag jween

junge Üarfarifdje ©öeiber/wclche C0?ilc^ ;u »erlauben brauten / tagten/ baß

fte »on Kußtfchen Elfern geboten »nb^riflen waren; ©e Ratten fte aber

bie Martern »on j^ren Eltern entführet »nb ju Leiber genommen.

merte jl>nen/ baeüber»ne aleauch Triften »on ben Martern cinfobofeebc*

fdjlofjcnware. @iewolten»neinge^eimgcwarf^awetf^aben/ baßwir»ne

wol in acht nehmen f
ölten, ©amt wir waren im ©efchrep / alt baß wir febr

!

große ©üfer/ja etliche Tonnen0 djat? bep »ne hatten , ‘IBären bureb Osram
»nb Bomak ohnegoUgcgangen/battcnfeingut'IBortbarjugegcben, 333cU

djce (Te »ne nicht fvcr> wollen paßiren laßen. ©e waren geftem »on Osmin
»nb Boinak Sofien an Sorchotr Chan gefommen/ auch eincanSchem-
chalburchgangen/felbige^Derrenwiberone auftjuwiegeln/»nbwarenwilicne

mitgefampter ©fach* »ne ju überfallen/ bie alten nieberju machen/ »nb bie

jungen gefangen $u ttcljmen/in Hoffnung fte fehr groffc q&eute bav»on brin^

gen würben. OJJan fiellete fleh tf»ar0?9en bie Reiber / weil man ihnen nicht

alierbingee trawcte/ale artetemane nicht grob.©& machte »ne aber nicht

nigbeflürpet/ jumahl weil wir bereif »ier £agc gelcgen»nb noch feine £off#

ttung halb fort$u fommen hatten. 3tcm fahm/baß alebalb nach ber Reiber

Bericht bie QSoinafer eine Dvotte »on»ierptg SUiannam ©ebirgehcr »nb in
1

2iarf'u geritten bamen/ auch etbcheSofien hin »nb wleber lieffen.

©ie ©efanbtenforberfen bie fürnembflcn»nfere ©omitat* »or bemia?

gcr $ufammen/gaben»ne bie »orflchenbe ©efahr$u erfennen/»nb »ernamett

bartiber auch»nfere$J?epnung. ©e würbe cinee »nb bae anber erwogen/onb

meinte man/ baßee beßer gewefen/ wenn man gegen bie Barbaren beßern -

©limpff/ ategefchehen/ gebrauchet batte. 3Beil aber nunmehr bie@achcn i

alfo befchaffen / muflen wire ©oft heimflcllen / wae etwa fi ber »ne »erhänget
wdre/ ermahnten einanbcr^ur^)er^»nb0tanbhafffigfeit/ baß/ wenneja

$um fireiten fomnien folte/ee beßer wäre nach eußerfienVermögen gefochteit

»nb geflorbett / ale »nter ben Barbaren mit ©efahr ber 0cclen in ewiger

©icnflbarfeit »nb @<la»trcp leben. $u folgern ü)iuth »nb (Stanbhaffttg;
j

feit ermahnte»ne biefee £>rtee ©elegcnheif felbfl; 3n bem wir $ur Rechten

bie0ee / $ur lindert bae h»hc »nwegfame ©ebirge / hinter »nb für »ne ben
1

Feinb hatten.

3lber bep biefem ^nwefen »nb ©efahr warjum hochflcn jubeflagcn.

ba^ wir »nter »ne fclbfl nichtO«>0 waren, ©er ©efanbte Q^rßgman jog ctlb

che wenig bee £omitatfnach fich/mit hinbanfe^ung ber anbern; ©e war alle©

empflnblidh»nb»erbrie^li^/ wa6 einer»nb ber ember guter ffiZepnungMbct

- •'.i' f^dtc.
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fugte. Siner hätte beß anbern &obf lieber befbrbern alß abwenben Riffen/

wenn nicht fein leben barbep in glel^er ©efaljrgeffanbenwäre.

2Bir erfuhren bernacfebaöfolelcöefa^lic^eXnt^geberSarfernwi»

beronßwarbafftigobhanbengewefen/ wären auch jur :£i)ätigfeif gebiegen/

wenn nicht ber Schemchal , welcher sießefcht »ermeinefe burch einanber

COJiffel Me QSeutc alleine ju befommen / barwiber gewefen. Sr lelbff febiefee

einen abgeorbneten an bie®cfanbfen/onb ließ fagen/bafj wir nicht ben StBeg

»nfen an ber ©ee / wofelbff man ftch mit 235 ten über bie ©frorne muffe (eben

laffcn/fonberrtobennichfferneoortfeinerSfeftbengübcrbie Schiff brüefege*

ben lolfcn / im wibrigen §aU würbe er onß alß §etnbe empfangen. ©ierauff

Runb ber Sbgeorbnct e auffpnb wolfe geben / 2llc;rci ber 9i uffe aber/ergrijf ihn

ben ber ßanb nbfigfe fön noch ein wenigju verwarten/ pnbfprach; ©age

beinern Schafkal,rotr werbenbcnSSDeg gehen ber vnß belieben wirb/er fan Pnß

alei eine £anb»oß jwar halb überwältigen/ aber ber ^aar/welchem an bepber

ißartbepen Q3err4cfefungen viel gelegen/wirb cß nicht PRgeroföen laffen. S0?it

biefern «efehetb machte fffö ber Qlbgeorbnefewieber weg. SKeilbie Sarfcrn

nun ben feinblfcfcen Unfall nicht raföfam befunben/ famen benao.^priiiß

nieriarfarifefje prffen zugleich bie®efanbfen ingreunbfehafft ju befugen. S3ier

<2>ie würben pnfer bem $elfe ber ®efanbtcn nach mügligfeit tratfiref. 3fere fr W“jö*n

nieiffen ©ifeurfe waren Pon ©ieberep/ COfenfcfjen flehen »nb verhandeln»
|D“-©w*

23nb fagteeiner / baß er felbige Sößoche nicht mehr alß ein SWägben entführet

^tte. 23ep biefen teufen heiff eß recht/ waß borf ber «propfeer faget ; ©eine

5 ‘"
t)<rnOsmmC8ru6tr/it)iir f(&tf«unt»

KgaÄÄ
fürne/ baßman vnß mit ber gubr fo lange auft^ielf ,• fagtefrepherauß/wir

würben nicht ehe befbrberf werben / biß wir ©urchow§h<wbem principal

^ürlfen biefer©fabf vnb ®egenb eine CQerehrung geffjan. ©arauff fc^tcf* ©efefoettefe

«nj bni bie ®cfanbfen folgenben 2ag ein paar gülbene 3lrmbänber / jwep an ©ur*

ßücf «perftfefcen 2lflaß/ein^funb ©eutfc^cn Sobacf/eine ^iffole/ein §ewr* cbo»Sb(m

Wbr/ctwaßpon ©ewürpe vnb jwcp fiücf^crfiamfch©eibenjeug/eiii£on<

neTwlvcr/ (agtenbarneben&u/ noch ein §äßgen SÖranbwein von Serfi^u

rücfe ;u fenben. ©urchow Shan nam folche ©efebenef mit groffem ©anef

an/erboffe fteh inner jweenSagcn vnß vrnb vnfer®elb gewiffe fortjufchaffen/

lub bie ®efanbfen neben fünjfgürßen >u ftch jur Saffel. Sß namenß jwar

fcie ®efanbten anfänglich inbebencFen / ob eß rathfam ju erf^einen / ffeÜefen

fiebboch enbli^ omb gewiffellhtfnch^ willen mit tmfer vier ^erfonen ein.

•nie Saffelwar nach ^erftfeher arf auff ber Srben bereifet.öie Siraefamenfe/

oier ©Rüffeln PoUin fleine ©cheiben gefchniften pnb an^Meern ©pielen

gebratenöchaffffeifch / ctlichefiücfen^e^fffch /*« t SÖfilch»/ ®nbcfll|Je

fec& gtei^/fe mit groffen Sioftnen aujfgewatlef pnb mit ge!offen0ehaftpeifch

,
beleget, ©er Q3orf(hneiber fapte ftch mitten auffbie 2ajfel / legte etliche ab*

!

länali^fe aiß ^ingerß bitte ^9robt ober buchen cuijfeinanber / riffe fie burth/

Eß. I .

dm »nb

»<ffen

©a(ünaf)(.

^racMitifte

ber^artetn.
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732 HDßs fecfoffe 2Su cfo berperfianifcben

pnbwarfieglichembarponeinfücfcju. gcrrife aud& batf5<eijch pnb gii^c
gan(5flein/pnblegteeesmit .Oänbcnpor. Oa«s§cff trlefburchbie Ringer/

welche glcidjwie ihre ©efithter perfchrumpenpnb fchwarg außfahen/machtcn
pnes eine fehleste £uft ju eifert* -Daä ©cfränefe war gßafer in Oeuf|cfeen

«(ergläjern/Pnb«ra»bwein in ftlbernechalen/bafi aflhier fein^em mehr
ju befommen war- -flach poßenbefcrSSflahljeit begehrtebergen pnfere2Xu*
|tcanfert5t4bren/we4ea^balbauf^)ferbenniuften(5eriuge^olefwerben.

2Uöfiebepbret;@funDcnt)er£Öilu|t(/we4et)mS.arfernwolgciiel/5Ui

gehöref/wurbeabermahlangcrichtct/pnbpnferanbernöpeifeneinegefochfe

gange 0chaf*leber/pnb ein Schaffchwang Pon fünfober fed^ <pfunb lau*

ter #ett aufgetragen. Öiefe fcaeffe ber eine Sßerfchnetber ( bann j'ego brep

auffgetreten(fcfcarffgefaben gar flein burefc einanber/pnb legte eömif^ünben
Por/wiewole«iaWeingrawerQ9rep/iaalöwenn£ibereifeimualgcgcfenw«re/

anjufe^e war/fchmecFfe eg boch niefcf fo gar pnebe'.«flacj> bei« auchWfeOKahl*
jeif perriiftfet/wanfen wir Pntfmif gutenabfefciebe wieber ju pnfenn £agcr*

golgenben &ag würben bie ©efanoten $u einem anbern gürfenju gaffe
gclaben. öie|er/sflahmenß .jmamyD?nrfawarncchciniunger JDerr/faum
*on)S.j^tcii/M(renü»uf(tttiiieSa|uÄumuf«.

«ttatSScWtiifefaflttn/
baßer 0urchow(Ehanb«rubertf0ohnwdrc/pnDihmbieJDaupfreaieruna/

muffen jfcn wol in acht nehmen/ weil 0urchoro £fcan ihm heimlich nach t*em
£eben trachtete* £>iß ^anguef war anfehnlicher/ al$ tag geflrtae. ^ würbe
in einem langen 0aal/ fonurnon £eimen aufgebawet

/ gehalten ^mam
Äfa faß mit pnfi/vnb etlichen feiner förncmbflenJDefleuten an einem fiel*

nen erhabenem Sifc^e auf 0fülcn / ließ junlich wol jugeriefttete epeifen
auftragen/pnbpnter anbern emgroß gang gebraten £amb/ p0n welchem ein
feglte&er/wo eg ihm beliebte/fchneiben mochte, 2<n ben gßänben herutnb faf
f« auf ber (geben Ptel alteanfehnlichc dünner j 0fe gebrauchten benm effen
feine $2efer/fonbern jerrtfenba^gleifchmifbenJpänben. «ißenn eurer ein
abgegefen «einweglegte/nam eg ber «flaebbar/begnabeteeß neeb mebr/( (bl
bißweilen in bie briffe pnb Pterbte #anb femmen ) bifießenbli’eh einer aar
engwep fölug/ pnbm €0?arcf herauf nam, 3h« Srincfgefchirre waren
lange^uheb&rner / aug welchen fie ein @cfrdnefe / Bragga gen^öf / fo polt
^irfe

^
ebr.^f^rb/onb bem ^)ef«n an garbe pnbbicfe gleich|lhet/nebenbem

^ranbweinfrifcbhcrumbgehen ßefen/ f.ebefamen infurgerL atteauil
mufäe/ »nb würben folaui;/baß man fein e-gen gßort faum bVrenfunfe/
pngeachfefihfP^ß^wdrtigwar. «flach bem iiepntfaufjfcreweifegüt*
Utfcgethan/liefen fie »n$mit gutem «Gißenwieberponfich.

8 8

(gflithe wenig Sage hernach nhffgte ein anher gürfl (gmirefean bie©e*
fanbfcnju fieh/fam auch nebennodh anbern b(e©cfanbte>befuchen.^war
ihnen aßen nur Pmb©efthencfe $u thun/welehed auch bie meifien empüengeu.

Öen 2?.3pr.perfehafteberöarugabiej?amn jür«agagi.«D ir liefen
aföbalb awfabe/permeinenbe benanbernSag aureffen.0urchow£h<m aber
fehiefte gegen 2(benb einen j(U ben ©efanbten mit «erlebt / baß erqewifo
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Äun&lcfcafff befommcn/ mietöulthan CWa^muD ( fo Der Sch^hiT)
mit Piclcn^ölcfernbenötromKoifunttermelchenmirgehenmulien/allenfs»

falben beleget / pnb xmb nicht nach pnfem Rillen empfangen mürbe, S)eg#

wegen er ontf noch nicht fönfejiehen lalfen.

2(uffben fpafen 2lbcnb fam einSroup pon jmangigSDJann mol bewehr«*

ter Deuter porSarfu an/ lagerten ftcfc nic^f ferne von pnO. £5ie ©ejanbfen

giengen mit etlichen SWupguetirern ju ihnen/ ono fragten/ mo fte herfämen/

pnb mafi |Te molfen/barauff fte jurAntwort gaben : @ie mären pon bem $ür#

fienjuOsrninjumSchemcbäl gefi^icff/j^manj^nelDen/ba^eflicbefremb?

be©efanbfen all&ler angenommen / melchc Die jmene $ürflen ju Osmin pnb
Bomakpfcnburc^jöreanberftcbernnb^ollfrcppaDirenlaffen. Cönbju

bitten / baß er ln an|cfcen peö Äönigeci in ^erficn pnb teO ©roßfürflen in

SOJu^com auch begleichen fhunmochfe.@ulfhan2D,Jahmub hätte (ich auch

aar willig barju erflaref/icboch fo ferne bie ©efanbten fernejtauffma*tfi®ü*

ferbepftcb Jütten. 3Beilmirabermeberbicfcriarfern^eni^t/noc^j(jnen

felbftframefen/ gelten mir biefe Sftachf gute^jae^e/ pnbono «Heut guter

bereiffcbaftf.

-Den anbern COPorgen jogen bie Sarfern vor begonnen atifgang mie# 36georbn<'

jer fort, Q3alb barauftfebieffe (öulthan CD?ahmub jmene 2lbgeorbncfean JL
be*

pn^'licPfragcn/au£lma?U^rfac^enmirnic^ffürberjie^enmolfen#mirfolfen

vno ponihm nur nic^fö mieDrtgetf cinbilben / bann er gefmnet pnö im -Durch*

juge/fo ferne mir ben rechten v£ßeg nehmen mürbcn/alle greuntfrt afft pnb be#

fibrberung ;u ermcifen. 2Hfi biefe faum hmmeg/fam öurchom £han bie©e#

anbfen ju befugen/ pnb alfl mirrmb beförberung ber Steife anhielfen/gabcr

jur^ntmorfiÖagbu^ferbepnbÜcbfenCbiemirvmbpnferÖelblehrfheur

Jemiefet baffen ) jtvar bereit fiunben/molfe fte auch aufpnfer begehen folgen

laiTcn/bie ©cfanofen folfen firn nur einen lehriffflicken «Schein geben/ baß er

fte fremlicb gemarnef /, fte aber tpiber feinen Rillen fortgejogen mären.

0o f6nf e er bep bem Äbnige in Werften pnb Dem ©roßfürßenin S!)?ußcbw/

tuclchcbcpbe feine gute greunbe mären/ enffch&lbiget fepn. Oanner fennefe

0ulthmi$2ahmubbefFeraltfmin ^ e^nichf ^orf/ fragte meber nach

^off/'-icuffclobereinigen^ofenfafen.^ärcein^r^Stäuber hielfeQ3luf#

vergicjfcn für feine tufi. ermuftegemifFe/ba^/mennmirohne^onpoigfen#

aen/ ohne @£fah* £cb£n* ober auffomenigfie ber ©üter fetnfanO nicht <gucl)r(W
betreten mürben/ fein Stafh aber märe/ baß mir noch etliche Sage matteten/

toßbatf Schach6efi©efanbter/ welcher bereif acht Sageju5>erbenbgele# qsorfeölag.

gen/ *>nb nur auff ben Dolmef feb marfefe / nachfäme/ berfelbe mörbe ohne

imelffel SchreibenPom önfge anihm mit bringen/baß erihm £onPoi gebe/

in felbiger ©efellfchafff pnb ©eleife fönten mir beffo fieserer gehen. 2Jn*
aber aflein« forfjuhelfen mufieer ber anbernSarfernmegen bebend*en fragen,

<2ße(l w« aber nicht muffen / mie lange fichbieQlnfunfff be* ^erfifchen &c.

fanbfcn noch perlen möchfe/onb0urchom (Jhnnw* f° oerbächftg alö bie

anbern feine Nachbarn Porfam/ fchlcften mir nebenbem StnffenQllepei eine

^oft nach Serfi an ben ^etwoben / pon barau^ (gonpot ju erlangen / mar,

3iH W aber!
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ab« »ergebend. 3femeineanberc*Pofiturch©urchow£han*Dienernach

Ö«benb anben.ftömgl.©efanbfen.3l*bicferabcretlicheSageauggewefen/

ließ bet (E^an nn* fagen / oer «of c wäreymt wieber gefommen / hdffe auch
non3»tiamcuU ©ultIjan einen «rtejferhalten / weil er benfelben aber in ben

tfbcfcer getfeefef/nnb mit aufjjiebung efne£S<Pfeile*/benn er nnf«wegen* nach
einem ö^fcfeoijcn/ünvert'e^cn^ mit h«au* gejogen/nnb rerlo^ren/^dftc
er/nmb ein unter ©Treiben ju^olen/wleter juröefe reifen müfTen. Sflßuflcn

alfo nicht/ wie bie eueren anjugreiffen/ wir waren fe&r befiür^tnnbmu/ien
in höchst «efchwerung noch eine gute weile im gelbe liegen» (Etliche^
menife^e Äaufleufe/welc^e alliier ju nn*gefioffen/nnb etliche Sagenmbnm
fere@cfellfc&afff ju genießen/ n«warfef/ begaben fic$ non nn*ab nnb jegen
in bie ©fabf/well jie oernommen/baß jwei; hunbetf Warfen ftch foltcn jufam*
mengejcfclagen/ wbeirten 2foft$lag auffnnf^gcmachef haben*

& fiel etliche Sage naefeeinanber ein |c^r nngeflöm falf SCGeffermif

fiarefen 9iegenein/baß wirinnnf«n.£üffen burchau*naß würben / funten

auch fein gewer §alfen/weberbieÄUiberjufruncfnen/nccfe^!Tmjufc^en»
tagen alfo in ben naffen .£ötfen al* bie elenbefie nnb gleich non ieberman »er*
laftencCföenfcfcenin junger / £umm«nnbgurchf: ©euffßen nnb weinen
war bep etlichen fagliJe ©peife. 9Kan bürffte c*aucb nicht wagen in ber
Sarfern Käufer ju ge^en ßch bafelbß ju erholen/ weil e*/ wieber G>ban nn*
felbfi warnen lieffe/ohncnerlufi»nferfelbfif(^werli($gefchefienwürrc»Oann

feine QSnterthanen bie grcpljeif hätten teufe ju fielen / nnb mnerbanbeln
wo fie fönten.

Cö rour&e tut* auch ben 27 . 3prlH*efn ©olbafe «Bilhelm-ftope ein

©chottlänber/ al* crficfc inberbemmerungein wcnigäuwcitnom£ag«ab>
begeben / weggefioblen / fam nicht wieber / wiewol »iel nachfragen* tmib ihn
gefchahe. $Ö3ir erfuhren nach t>nf«m2lbsuge/baß fiefhn meine gefiung Sa-

chur.fo hinter Sarfu gelcgen/gebrachf haften.

DicfcSage würbe nor nnferm tager in einem fchiefien mit «egen nach
bem 3«I/ fo bie nnferigen nnfer fich hfelfen/nitfer (Eonffanel 3Ulbrechf ©tuef
non ^ainburg/inbcmetnmb einen «Pfeil ju holen bem Siel lu nabe fam von
einem ÜJufFifchenÄnechteonterbem^abelinben«auch rtefebofien/barnon
er beo folgenben Sage* fiarb.Oer Shdfer gehub fieh fehrübü/m begehrete/

eöaberern nnnerfebener gaU/
nnbber«efchdbigfefelbf|furjhmbath/wurbeerfrepgelafren, DieteieheN#
gruben wirnachStafh etlicher Sartarifchen Reiber/ fo heimliche (Ebrifien
waren / heimlich ; »nb jwar an ben Ort ba bie «Pferbe fiunben. ‘Damit bie

Sarfarnnichf / nach nn|ern abreifen felbige wieber auffgtuben/ abfleibefen/
nnb wie fie pflegten/ für bieDunbewürfen. (Ein anb«@rab ab«würbe öfi
fentiich nor bem tager gemaehet / nnb barbep bie teiebbegängniß mit g*
bräunlichen (Eeremonien gehalten.

& fiarbauch afl^ier ein fürnehmer SKuffifcher Huffman/ weither mie
on*au* «perfiengefommen war. DieWehe würbe elngefchlagennerwaref/
mifnach Serfi geführet/nnb bafelbft nnfer feine®lauben*genofFen begraben*

L. "
-

^ m*



Steife *£>cfefcreibun0. 73?

i

3Bir Raffen alfb immer ein ^ngläcf nadj bem anbern/ »nb muffen glcidjwol

i>enÜ(jriarif4jcn5örflen/i>eren»nterfc^KMi(^c§um offtern$u»na tarnen/ iu

!

äcfalien »nfere $fufuantenihrem begehren naef^ören laffen. gieng »na

i inbiefem^üni^töielhcfycralebcnen/bicworjcitenanben jluffen^öabp.on

innrer ©efdngnih faftctv »nb bem $cinb$u gefallen muflcirenfoltcn.

Slacfj aufjgang bea 2lprilia/in wcldjcm ea »na recht nach art bea2lprillen Majus,

^Betfera ergangen/ fanbten mir jmene Stuften $u0ulthan OJfa^mub »mb

I

ben frepen ©urchjuganjuhalten. ©ic ^oft fam folgenden &ag/ ala nemb*
1

lieben 2. Öftaij mit »ierMartern mieber juruefe/ burdj welche ber 0ultf)an

feigen lieffe / wie baji er in erfafwung gefommen / ala foltc 0urdjow £han|hn

bep ben 43efanE>tcn her bdefctig gemadjet / »nb ala einen Zauber aufjgeruffcn

haben/ wufte nicht wiemanbarju tarneihm folcheajuiumeften. £r wolle ca

|ii an (Surdjotv (T^cut tvol ju recken willen# 0egen »naabererbotte

er f]dj $u aller $reunbfdjafft »nb beförberung. £}nb im $all man ihm etwa

nidjt trawen m&djte/wolte er »na ju »nferer »erfldjerung brep feiner fürnemb*

fien leutc}u ©cilelnfdjictcn/bie wir entweber mit »ne nehmen/ober bep0ur*

chom tfhan fo langc/bip wir »nrerliinbert burd} fein ianb wdren/laftcn moch*

ten. 0oldj »mwmufenb freunblich anerbicten machte/ baf) wir abermahl

nicht wuften / wem am meiften $u glauben. war jwar biefer 0ultf}an

SÜfahmub nicht fo fcjjr ala fein 3)ater/ felbigea ^abmerta( welcher bamahte i n>ti fein bä

bep hobeln 2i(ter j'tch einea heiligen ©bene jubefleiftiigenoorgenommen/ nach f«t l<ben

CD?ccca 0)?cbina / ben £cmpel»nb OJiahumeba ®rab jubcfuchen »erretfst

war ) ber Didiibercp halber beruften/murbc aber bod} wegen feinea vÖatern»nb

ber allgemeinen ^agcflhant'djen £artarn ^atur halber »erbddjtig gehalten.

,
Äir licft'en »na gfeidjwol beft'clbenS3orf$lag bclicberi/bevorab weil ben

e>. vlÄaij baa läitgfl »erhoffte (schreiben »out königlichen Oefdm fen aufam

mit QStricfot/bah er wegen nod? ^interflcHtscm ©olmetfd? »nb etlid}er0chrei<

i ben/fo craue bem&6mglidjcn#effe en»artete/jnnerf)albOJ?onata $rififaum

»on ©erbenb würbe aufbrec^cit tonnen. 0telte ea berwegen ben ©ejdnbttn

frep/ ob flebafclbffnodjfo lange/ ober juSlftradjan feiner erwartenwoltm.

! cjßir hielten berwegen »mb beförberung »nfer Steife bep0urchow infldnbig

1 an/ welker audjcttblidj/ nai bem er über bie »orige nod) eine »on ihm fclbf!

i erforderte Verehrung befommen/brein willigte
;gwene »on bea ©djemdjala

i
gerieften (Mein ( jwar mehr $u»erficbcruttg bee ©urdjowa 23ntertha*

|
neu 'Pferbe »nb Ochfen ala vünferer ) ju fidj nam / »nb »na mit bem brüten

:

®eifel$iehm lieffe.

i Ongi?.£apitc(.

Sfuffbruch »on £crtii buvei) ©cbcmcßaia ©ebtcs

11/ ft»aö »ns ta|cl(>ft f>C8«flcnb / euf 6i)j ju eiifc

fiijanirtCpreaffian.

malten »na alfo bem*. CCKaij wieber «uffben SBeg / »nb wag^

1w, .

^cna/obSOtahmub0laubenhaltenwürbeobernicht. ©ieQSagagc »on ^2.

würbe

®?ahw«b

mit SBd/.

fahrtm
t)l'Pfu{)n<n
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73& (Das fccbfte 25 tief) frerperftamfeben

würbeaufDarren mit£)cbfen »nb Pferben »on bcnZaifuern/bencn/ eljefle

anfpattnen woltcn/bao guhrlolm brcpmahl muf e »erbe|ferf werben/ forege?

bracht. 2116 fle aber im 2iufbruche mit i>en DCeitpferbcn »ne no ch mehr über?

fetjenwolten/ liefen wir fte bleiben/»rib muffen bie meiflen 'iöoltfer/bie erften

$wep ‘Zage ju Suffe gehen. 3ßir famen heute burch eben »nb wüfe ianb/
$woO)ieilcn/ bipan @ult§an3)?a^muti6@ram?e/ welche ein Heiner Söach
»on bemZarfuifchem ©ebiete feheibet. Sönterwegene ftejfen etliche Zarta*
tifdjc dürftenauf »m/baten/baj? »nfer CDiebicue Hartman ©raman mit jlj#

nen ine ©ebirge ju einem Patienten reiten möchte. 233eil wir aber »ne be?

fürchteten/ bafjer Dafelbfi gar möchte bemalten werben/ »nb»ne anfänglich

nitfet earju »er flehen wolten/lieffen bieZarternjwenegürfenbepm^omitat
Jum^nterpfan&e. ZBir hielten »nferNachtlagerim frepen $dbe mit flarcfer
<

2öaehe befepet. ^nfere ^benbmahtyeit war nur QSrobf »nb trübe Raffer.
^ahi9JitternathtbradjtenfTe»nferni5)?ebicum wieber ineiagm

©en;3.ü)?aij/ale am heiligen pfngfitage/ brachen wir gar frflbe wie?

öerauf/giengen burch wüflc pufdjicbt ianb »ier feilen* 2llö »nterwegene
2ile^e< einem Suljrman mit bem0tecfcn einen ©cfjlag über benßopffgab/

lofetenaUeZarfcrn)breZbitr»onbettÄamn/woltenbar»on/»nbbie^
gage tm Selbe flehen laffen/ wirmuflenfle mit guten ^Borten wieberumbbe?
friebigen. xjnfcr ycachtlager namen wirimpufhe / »nb legten »no »ngc?
gefen nieber.

2)en 14. biefeu reifeten wir nur eine Sföei(e/»nib famen an ben $lu§ Koi*
Tu. £)erfelbemu(? meinte crachtene/nach bee ptolotnei bef^reibung/ber Al-

ban us gewefen fepn.Nimyf feinen U§rfprung aus bem <?aucafue/f^ret trübe

233afer miteinem fehr flrengen 0trom/ gibt an ber breite ber 0benkfy»iel
nach/war am fclben^rte über brepOJlannttef.

2lufbi(feitbee0trome liegtauf einem #ügel bae £)orffober berSletf

Andre,inweichem ©ulthan^ahmub feine Dieftöenfj hatte/ nicht ferne»om
felbcn£)orfe fol eine Itebenbheife.Oucllefepn/ welche in einen Zeicb/fo §vtm
haben bequemet ifl/fteh ergiejfcn fol.

®ie ©inwohne»' biefeo Sleefcns fotlen »nfer anbern^ochjeit Ceremo?
nien auch biefe haben/ ba^jeglicheripodjjeit ©afl einen pfeif mit fic6 bringet/

welchen er oben an bie ^anb! ober^eefe bce ©cmachetf fcjjeuf, £>icfemüf
fenfo lange |tectenbleiben/b^feentwebcr»onftchfelbf herunter faüen/ober
»erretten / bie bebcufung habe ich nicht erfahren tönnen, ®ie ieufe fepnb meb
ffenthcilö ^ifcher/lagcit heufigaufbem 0trome/wei( er fehr 5ifchrei<h/»nb
fengen mit fpufgen eiferen Jpafctt /fo an langen ©tätigen gebunben/»nban
ben ©runb gehalten würben/ fehr »iel 0töhr/ »nb eine anbere art bem0tohr
nicht »ngleich.

2lle wir faum an ben0(rom gefommen / eilten bie Zärtern mit etlichen

QSotenjunno/ erbotten fleh willig »ns über $ufeijen
5 fochten jwopürten/

bunben »nter jegliche$wene Äaatt»nb machten alfo jwo gehren/ ba^aufjc&?
lieber ein Darren fehen funte. 2lle(olche ©ereitfehaft verfertiget / forberten

fe»on jeglichem ffarren (berer mit ber ÖCufftf^en QSagage bep 7o.fürfwg ;:

— rm>
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ren ) jwep Oieidjetdlr. >8nd aleman wider fo »rtbiUicfe Jedrgeld rcdete/gabm

fle»ne fein gut ‘Jßorf/lieffen »ne amotrom flehen / brauten die geljrenauff

die andere feite / jauedieten/ fcfcrepen »nd fiodlocfren mit fanden. ®er

tSdjemdjal hielte audj drübenimpufäe mit etlichen Meutern. £)ag wir aber#

ma£lni<fywufien/ ob wir »erratden oder »erfaujftwaren» ^Birmadjien nc#

bendem (Strom Jütten»on grünen ©traued / legten »ne drein/ »nfer etliche

traten (1$ jufammen/ weilömb gewinn Ubrfadjcn wir »«fern©ofteedienfi

in offcntlicderVÖerfamlung niefee »errieten funten/»nd haften »nfcrepfingfl

3(ndacbt/roguteedic^eitleidem»olfc.^ßennwirdarbep»ne»nfere^}aterlam

dee/»nd idj abfonderlicd mied dee lieben ieipjig/wofelbfi wirofftdi^efimif

&ö<fcficn Srewdcn gefepret fcatfen / erinnerten / muften wir den anfang foldjer

leper »on den£branenmadjen/welefce flcfe auch in »nfer ©etranef/ fo alliier

oon ^Gaffer»nb ©ffig/mit einmtfäeten. ^nfere heutige £0?afjl|eif/worauff

die ©eledrten einander ju©aflebaten/war
eine falteBcfcale »on 3ßafler/0f*

fig »nd ®rodt gemacht. ^Gorbcp wir dennoefc dae anderen »nfer guten

freunde mit einen guten Söunfd? beginnen,

2)en if. diefee trat der u(|tfdjepoelanif2lle)feian den0(rand/wincf(e

ikkJj einem Äußn/lteßfidj übcrfepcn/redetenacdder»on»neempfangener»n#

terrid}iungmitdcm0cdcmd}al/»ndbradjteeöfoweit/ daß fle»on»ne»nd

der ganzenQöagageüberjufepennicdtmedr ale jwep2:«main/ oder32. £f?lr,

nedmen muffen. 2tle wir ftlben£ag nocij übergefadven / l»efl«ndie0efan£>*

«nalebaldjdrgelf aufffcdlagcn »nd die 0tucfen derumb pRanpett. -Öer

0djcmcda( fam mitjween feineeSSrüder in einem^omitaf »on funftpiggerü#

^ilnmamel/fübrteeinen0ebel/«ogm»nd Pfcil/gletfi auefc dieandem aüe.

§r Riege ab/ empfteng die ©efandten freundlich / fapte fldj $u j§nen »nterdae

Seit / erhoffe fld} »ne allen guten ^Billen juerweifen / »eredrte audj etliche

^iaafeondiammer. iief? einen groffen ÄeffelooU @fodr / welche in flcine

fiucfcnj£r|(feniften»ndjerjaufet/»nd auP0alp abgefocfyt/ »nfern ftföfefan

In bölptrnen^rbgen/ die nach art»nferdulden au^ge§awen waren / »orfe#

een / »nd darbep in abfonderlidjenlblpem 0efdffen eine0uppe »on fawer

2(mfer»nd
®utter/dcn $ifc& darein $u tauben, ©iefe ÜJtodfoeif gcnofjen wir

mit fo gutem Appetit / als $u»or nie in den derüidjffen panguefen der perfer

aef(b«ben/odne jweijfcl/ weil derjunger aüljier SÖorfdjneider war. 3Ne ©e#

fmdten traetirten den©edemdjal dergegen mit<$rantewein»nb cinerSSRuffe/

meltde er $u fjören begedrete/ darjwifdjcnwurden »on»ne »iel0fll»e ©djüfle

aue groben ©tütfen getdatt,

nieder0edcmedglbep^wo0tundengefe(fen/»ndeinendglbenO?aufcd

befommen/ritte erwieder weg/fam aberhalb darauffwieder. 3dm wurde$ur

redrung gegeben : 0n paar güldene Armbänder / ein ftlbem Reeder / ein

rotd iudjen Stotel mit 0ammet gefuttert / welken »nfer »erworbener

SKadltritt der 2ludienp getragen d«tte/ einpaar / ein ©egen/ eint
£

-
Sonne

$ratt>i%<

Pfw$ffen.

©djfem*

cMe p<r#
fon.

2fag<n<bm<

SWabUeit.

^erebrög



mißliche

9Ut>«n.

2>a6 Kfoit

Akjai.

SDaefunffte {g>ucb der perfianifc&en

Zenite QOulver/etlicfee ftütf feiben geug/ etliche 0aftan gelle. ©en SOiantel

tfteng er alsbalb »mb/»nb »erehrte hergegen Dem ©efanbtetfßrügman feinen

gil«?mantel/l}ieng benfelben »mb ftm/war luftig »nb guter ©inge.

©er©efanbte95rügman machte Den Martern ( ju »nfeim ^orthcil)
mit glatten ^Borten gute Hoffnung §u»ielherdichern ©efehmefen »nb^u*
«ungen / Die fte fünfftig »on »ne }u gegarten Ratten, ©ann t»ir mürben Dift

ianb ja^rlic^ mit reichen ©Ufern befugen/ Ratten jetjo nur ben 3Beg bereitet/

meieren edjaefc 0eft Durch feinen halb folgenben©efanbten befrdfftigen lief#

fe. ©iefer-ört wäre »ne in »nferemianbe gaw? »nbctanb/»nb Daher mirnidje

gewuft/Dafj einfo fürnehmerjperr alitier wohncte/fonft hdfte »nfer gndbigfter

gürft»nb#erinid2t»nterlaf|ert/ jbnauch Durch eine®efanbfd}afffjubefu#

d}en.
12Bür&e aber fünfftig »nfe^lbar gefielen/ »nb was Dergleichen me^r

war. SBelches ber 0chemdjal jljm allee wolgefaüert »nb »ne befto williger

Durchlieft / »erfdjaffte auch / Daft wir»mb ein billiges 22^ferbe ju reiten bip

£erfi befommen Junten.

^Burbcalfober »nefograwfambefchrtebene (2;faw»erfühnet/ »nbbci
hin gebracht / bah er nicht anbere alt? freundlich fleh gegen»he erdigen funte.

mnn fonft bieBarbaren gewolt/ »nbee ©ottjugelafTm batte/ wäre eeba J

fclb ft mi t »ne leicht gefchehen gewefen. ©ahn weil wir Jwifchentwenen0trö -

men lagen/h«tten bieMartern»ne ouffjureiben nicht eine Jpanb anlegen/fem
bern »ne nur bie febenem »nbOCdfemittelenitfehen Dürften. ®£tt aber/bem
noch öarfürgebanefet fep/halftone gnaDig Durch.

©en ns. 0J?aij frühe tarn ber 0chertichal mit fündig DCeufern wieber/

»nb gab »nd bae ©eleite/Durd} einen Dicfrn ^ufdj auff eine viertel $icile/»nb

ritte nach freundlich genommen 2lbfchieb wieber $u rürfe. a^(t »nferrt

3Beg Durd} frei? eben gelb jwofeilen bift jtt einen anbern0trbm/ A kfai ge*

nanbt/ weicher mit einem ftiüen glümidjten 3Ba([er/ nicht »icl über i^lien
breit. Etliche fagten/ baft es ein 2(rm aus Dem ©tromKoäfii wdre / welcher

ftch nicht ferne »cn Der0ee wieber hinein begebe, ©aherichbenfelbenauchin
ber Perftfchen -ianb^afcl alfo gelegef*

5?>et? btefem 0trom muften wir »erwarten /bif? bie hartem bie tfafme
»nb gürten auft2Bagen nach brcichten.23nter beften/weil im emtritt Dealers
tieffer^braft Durch welchen Die 3Bagen nicht gehen funten/muften jeglicher/

fo »icl »nfer waren/ ein bunb 0chilff/ welches heufig»nb ftarcf am 0tranbr
wuchs/abfchneibcn/ bempfften barmitbenSDiorap »nb machten einen ^ort.
2Bir famen mit angchenDerStocht bepSWonbenfchein aUe wol über, elften
aber aU§ier Den gebleuten gletchfals|wep £umain geben/ Da fte nichtüber <s.

Schaler Junten verdienet haben^nfer etliche / Diewir »on Dem einen Raupte/
wieobgebacht/»erlaffen waren/muften »rte abermahl »ngeften fchlaffen legen.

©eni7.0J?ai) reifeten wir über eine ebene bürre ©epbefteben Steifen/

Da manben Q5erg (Taucafus / welchernach N - W. hinweg gefallen/ nicht mehr
fc§en funte. gu Sttiftage als ichmit OJD gleming ein wenig »oraus geritten/

hatten ftch Die ©efanbten mit Dem£omitat/ehewir cs »ermuteten / jurCCttir*

tages S^ahljeifPnb jur gutterung gelagert / obwir fchon wieber jurüefene»

^en/

1
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fen/WOlfetmn »ntf Doch nach gehaltener CD?a^4eif nichtö $u mißen fepn/ inu;

fien berwegen bemJEpunger lußeurenCbannwlrauchverigen&aggefaßet)

wilben Knoblauch aus! beerbe graben, mit hartern 29robf eßen/onb auei einer

faulen ‘Pfüfie trinef en- «SQelc^eö Dem «petflam'f jammerte onbontf ein ßücf

§ifch/fo anber ©onnen gebrogcf/reichen ließe.

Ötuffben fpüfen 2lbenb famen mir an ben ©from Büftro , legt ett onßm
baß neben bem©tranbeherumb ßehenbe ©epüfehe. tiefer ©tromiß auch

einer oon ben principalen/ fo tieffmit faß fo breit alß Koifu , täujft aber nicht

fofehneße/ fö^ref auch trübe SÖBaßtr. am^orberthcilecfwafünffSWeilen

m gafpifehw ©franbe täflet er jwene Siiuirc von fich aüßgehen/ beren

eineßicfioTinienkiworbiefein aber/ wie auch noch jeßovon etlichen / Terk

aenanbf wirb/haf ber©fabf/meiche er vorbei; täufff/benNahmen Terki ge*

geben. 3fi bep bie#g£ücn breit. Oer anber aber über bieiem/ fogleicher

grbfle/wirb Käfilar genanbf / vnb jwar Daher/ weder mttbem ©anbe etliche

aß ©olb gtänßenbc Äbrner führet / lieget cfwaß hoch / Da^cr erim heißen

©ommer pfleget gan$ ju verfruefnen. Oiefeß äuggang i|t acht Steilen

fibtrberSfabf. 2lüebfefeQ3äche famenvon W.N. W. eingefallen/ vnbtß

Kihlar ber legte bicfeßOrfeß/ auffwelchem nach 6T- teilen Die Wolga, fo

#uß korben fbmpt / folget. Stach beß ‘Ptolomcei 3J?epnung mäßen biefe

©trümc vnb Fußtritte berfelben/ AklaiterCarfius: Büftro, Gerrus,Ti-

menki ober Terk Älonta vttbKifilar Adonca gewefen fepn. Oann jivi*

fchen bem Aibano ober Koifu pnb ber Wolga ober Rha fiefe feine anbere

©trbnie mehrbeßnben.

Ofcfer ©froin Büftro feheibef bfe ©rünße ber Sageßfmner vnb ber

(Sprcaßifchen&arfern.
$lßbcrwcgcnbie£«rfuif<$en§uhrleutevnßbißhK#

her gebracht / logen ß* wieber iu röcfe.

ODaaio.ffapittf.

«Xrifc nach tcvfi »nb befchmhung ber Stprcaffcn-

Erließen folgenben Siagvnßmif ber QSagage überfein / vnb fra*

ten alfomit großen §rewben toleberumb auffbaöianbber <5hr(ßen.

S3nb riefen jurücfej

3^r^ß^cnöUtc^a(6f/«fcnnt(in(i/ft)cr|&i:ic»)D/

SirfcßenminDcnSugttU'nfrc gf;rifien(K«.

$\{t tUejcm grüffen wir tue mdnnlicfren gtjrcaffcn/

0ie ftefc/^ar (griffen nic^t/Doc^ gfmfllid) {Krifdjen (affe«.

Oonnob wolbiefeßEanb vonben •OepbnißhenSartern bewohnet wfrb/

gehorchen fteboch aüe bem®roßf&rß?/welcher aßenfhalbcn vnfer jhnen/fe/ne

ovjciwobenvnb Regenten/ fampf gemeinen SKußenonb Kirchen g'efe$ef hat

Oer Proviant war aßhier fehlf^eur/finfemahlwir für ein ©chaff brit 1

tebalbm 9teich^hl. jahlen mußen. würbe iwatweniglnbleffüchege'

Tartan i) . Mf*/

©neSWahl'
Seit »on roih

ben SXnob>
fang) j>no

faulem

‘Baffer.

£>er flrom
Bußrt;

Timenfa

Ober Ter\.

Kifilar,

3n (Sprcaf*

flam gefönt*

men.

Flem. Itb.

fybar. Poet.

P*g- Ul*

. .
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©eKsame

?4<> 2Döö fecfofle S&ucfo berpcrftöntfcfren

faufft / weil aber am felben Orte im ^ufcfcc |e(jr oielSkalen nlffefen/ muffen
l'öeOungen »nfer etlichen jur ©peife werben*

Öcn;$>* biefeO giengcnwfrmif iprcaififchen guhrletifen fßrber fünjf
teilen/ über eben »ngebahnteotanb/ fomit ©chilffonb einzeln Räumen
bewarfen ; Die33üume waren an onferfehieblichen Ortern in wett ombgrff
fene grepfe/oeren mitte bloß/gefef?ef. Sffiir legten ontf nach fcch* ju rücf ge^
legten OÄcilen auff bie .pepbe/ an einen gegrabenen Brunnen ober vielmehr
<Pfü($e/in welker bat* Raffer fo faul/bag& auch etlieh Q3ie^e niefcf trfnefen
wolfe, Oafi (Srbreich war am felben Orte »on ben ©^langen onb anbem
33rtge$iefer fo burcfclöc&erf / baff nicht ein^lag einer gOen breit gani? ju ffm
ben, $Btr muffen jwar auff ber grben liegen/ c$ würbe gleichwol feiner oon
bemQSngcjiefcrbefcbäbigef*

-Den 20 . SDJaij continu/rtebie OepbeoierDXeilen biff jur ©tabf Serfi.

Sßir fa&en &in »nb wieber fe^r oiel fchbne bunb gefärbte ©^langen / beren

etliche eineo guten 2lrmeo bicfe/onbüberbrepgHenlang/fnbie runbejufam*
men georefjet an ber©onnen liegen.

SCßirfaben auchinbiefer ©egtnb/ fonberlich ombSerfieinefel^amc
arf^clbmatifc/roelebeauffSlrabifebJerbuahgenanbf werbcn/fepnbbenOa*
fetmäulcnnlchf »nehnlieh/an «nh ,v . j...-

art ^ctD* . v .v v .r;" JtluUdU 8':nanot weroen/ epno oen .ya*

m4< J
«•-

i

ftlraWcnni^f rat&nUd&/<m größt „w garten ben In Satt Kn
bmb. t>mb 9)?agbeburg rnb 2l|^eröleben/mefnem Cöaferlanbe/ftch beuffia ftnben/

ober faff ben gfehhernfthen gleich / boefc ^aben fte etwa* fäwatß brauner

£aar/onb köpfte aß SOJäufe/ aber langeObren/ forngarfurße/binfen aber

gar langeQ3eine/fonnen nicht aß nur Q5erganlauffen/ müffen auffbemebe*

nem £anbe gar langfam friechen/bafter ffe (ich mefff mit fpringen bebelffen/ in

welchem ffe fe^r gefebwinbe fepnb ; Erheben ftcb über einer güen hoch »on ber

grben/ fragen ben 0cbwang/ welcher glaf onb lang aß einer Stagen/ aber

nicht fo bicfc/onb forne mit einem weiffen ^üfchlein über ben Stücf:n hfoauff
gebeugef/aß wiemanbie£6wcn5umahlenpffcgef/war/wann)brerefli^e
juglelcb fprungen/ luffig anjufehen* SQmb Q3abplononb in Arabien Coden

oerfelbenoielfepn/werben oon ben Arabern gegeffen. 5Eo ffe ffdrin ein #auff
gewebnen/ follenffc baö @elb i wenn ffcbarjufommenfhnnen/ ocrfÄleppen.
Deifcn ein (Stempel mir ber ^erftancr Hakwerdi erliefe. Da^ nemblich
emetotahltf lein ^öafer @elbauß bem ©ema^e oerlohren/ onb beßwegen fein

iBeib onb Äinber inOßerbachf gfjogen/^n bem er aber nach weniger Seit ein

folcbJerbuah ohngefßhr hinter bem 2apef herfür furfen ftbet / fompf er auff
bie ©ebanefen/ ob auchfol^ Ühierwolbaei@elboerfchleppenm6cbfe/ leget

einen2baß auffben Sapet/ gebet baroon/ tmboerfcbleuff bie Shür/a^nun
ber 2lbaO auchhinweg/ Ißffet er bem £ocfje nachgraben/ onb ffnbef vielmehr
@elb aujfeinen -Oauffen Iiegcn/alö er oermijfet hafte.

^,v. ^nfere Steife gienge heute begierig nach ber ©tabtSerfi. 3IWmft
mifommen nocbeineo>erfel^eilebarüon/fambe^o|fferwehnfenCOJu|falOf fobamahlö

»fdiirt °n

m* ö£rtfÜcf ) trüber mit efnemDberffenoom SOöeiwobengefchicft/nebenbrepfj

lort
®
n fl« Meutern / on^u empfangen. ^Bir waren wllfommene®ßffe / würbe«

onter gelten/ fo fteoor&er 0tabf auffgefchlagen/ mit y>fefferfuchen/ ®ttr/

SDSet^

<33ot ^erfi
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SOJef&unb Q3ranbwein ruoi fractircf / biß fo lange inbe^tabtMe&uartierj

für bereifef/onb n>ir efitäefö^ree nourbcn* I

^olgenben2ag fam batf ©efäencfcM (3Bcin>oben/ntrabWc^ vierzig SBetoo&en

€|]en anbfe ©efanbten/ welchewir mit Sretuben genoffenv p8«l cb«mte

Öie©efanbten föicffen unfer ctU^je/fie giengen auefc nac$ cflfqjen -Sa-

gen in ^erfoit/ bic Bikae ocö $ötftcn COJuffaltf €0?ufCcr / auffberofreunblicb

biffen /jubefu^jen / waren fc^r anatne^m / Ucffcn vnfere SWuncanfcn ^olcn/

unberuiaten ficfcbep guten Sracfatticnfen luftig, £>« gan^e (Somifaf erfreu

tueteficb befBMtb/baftwituott&cnwilben/ungefretuenftlnbfclfgenSagcflfya*

nifcbenSarfern befrepef/t>nb mit
bcnSÄuffcit/bcrer jvunbfcfcafff wir uorlängft

gewöhnet/tuieber umbgefeen funten.
«no&aucbfe»nö/^«>irfcbonu><etcr

fn ünrcr^atcrlanDwarcn.öflb«^«ul^em -au ff e<n{ ĉiner öut{n5«unl,c

sfta&m«itf2ag/fe MunafcW cinftcl/ folgenbe$£ieb mit luftiger gebet fc^rteb* I

W» 9 f>

2l«ffftunDcrt Sich tmD 2Ö cf? / aufftnufenD bnD STOfjen/

SiuffintnDcrt taujcnD £ci;D fämpt ein£ag cnDlich her/

©craUe^^ii)nD^(^/^otf2/^öf;e/£et)b/^efc6wer/

SJuffcinma^nimmet^n. £)crFimmelhMS berlie^en/

£)aj? wirnun fef>n för pnä ein neweä®lücfc blöden*

COcr^53cö ifi öberhalb. £0 fernst nicht ohngefdhr

©aß Wir/nachDem nn£ fwt gequält Diß2<wd pud S57eer

3nDnfer^ater(anD/Dag£icbc/micDcr5f^t«- Ä Ä .

0en/SbruDer/fro6 mit pn£/pnt> fiell vn# ancm gcf</

©aitnOa£w<* «uife för fiel)©OK j)cut|l)in Oöntf«i lilfl/

tfmt n fern jurChrono Wr onCotifSjum ©lucfc

;

0o tott Ccmcii^ag/ tmt> fetjaffonö i'ufigeming.

ojtetffbuttifllnDaö ©cID. ge§tnunmehr jurörf«/

2luffcinc reift)« Srare tfl öif? Dec «rfi« 6pmng.

gjjl» $ab«tt oben oer§dfc$en tot Stfitfroege oon bfefert Sprtaffdt ein p*g. m,
inebteree ju bericht «it. -Dann meinet wiflenö feiner webet unter Den alten noch

elJcn@cnbcnfen»on benfelben etwa* fonberltc^eö getrieben. Öcalfger

aebencfef
beriSprcafFenpuarExerc. 33-i67-un&303 f. 3 . aber gar mit wenig

bßorfert/unb nennet ftemif betu0frabo Zygos :@e(jen fie über benCauca-

fum anben Pontum \>itb Paiudem Maeotim,unbal|b naf>ean bie QMnßcn

AfiaeunbEuropa, Oie wir aber gefefcen^aben/fepnb scychar ober Sartnac*

Carpiani,beroobnenben2beilAlbaniöe,wel^enuon^ftenonb
:

2ißcften&afS

Mare Cafpium onb fcerCaucafus: PönS» onbbJ. bet 0frotnBuftrounb

Me greife2arfartföeobet3Wrae|?anifäe tyyu befeb^a* 3^r< -Oaupf#

ftabf iftgewefenScrff. <2^af aberber groffe
^aartnjWußcow biefe^6l?

«fer mit Äriege$8)tac$fftm untertänig gewacbe
t/biefeften Otter mit SKuf»

Haaaa UL

Lib l \.J>4g.

Sptwffert.



$><n SÖIatv

SPae fcckftc 25ucfo 6er perfifltitf(&en
,

fcn befcßef / onb iaffct biegprcafen neben bcRjtibcnin ^lechen »nb Oörffern
wohnen/ onb $war »n(er §örßcn onb .ftettfchaftcn jh*cr eigen Nation/ weU I

tfeebetf ©roßfürßcngcj<$wcrne^afallcn fepnb/ onb Die £ef>n oonihm erbif*

tenmöfm. 233ennaber in 3uf!iticn 0achen wichtige $ällcßch begeben/

»nüffen Diefelben mif jujieljung bei* fflufifcfetn SQQeirüoDen erorierf werben»
0ie geben Dem©roßförßen Sribuf/ater nicht rielniehr/alß baß Die e<?lb«*
ten bafelbß tonnen erhalten werben.

Oie ÜÄanneß (perfonen fepnb meiß ßarcf oon £eibe/ fchwarßgclb/on&
eiwa^ breit oon2fogcßchfe/jeDoch nicht fo breit alßbic grimifcheonbStogal*
l^e Sarfern/haben lange Äohlfcfjwarße Onnr/lafen non Der 0firn über beit

©c^eitel biß in Den Sftacfen einen 0frich eincesÖatimenii breit glatabfche*
ren / ohne baß fie oben aufDemWirbel ( wie wir* an Dem 0Wufal gefehen)
einen fleinen fubtielgeßochtcnen 3opfRenten hinunferhängen haben. 0ca*
ger gibt bengpreafen ein böfcßtoh onb fprichf/baß |le fepnb*Omnium mor«
talium pellima fiele& excellenciimmauicate

, welche^ wir wol oon jhreit-
pagbarenben Sagcßhanern fagen hinten. Otefe aber fepnb jepunb efwaß

weil fie onfer ben SXufi fehenghd#ßen wohnen/ onb fäglich mit ihnen ombgehen. Ihre 0nrWhnhen fie mif
ben anbem Sarfern gemein / 4 fbnnen faßaß^
Älcibung bw CD?änner iß Der Sagcßhanifchen gleich / ohne baß ihre eVflfißcn

w.-i* oben efwaß breiter onb Den jtefuiter 93?ößen falialeich fennh lemln.

9BW?e
tCm

|

fel^cn^ an d
S
cn^<£mcn ober ^anbeöber DieWelLngen/ baß fie nicht

j

flI1m^en C^bbaninfer^ üiift onb ^Beffcr lieber behalfen-

®c&t>vaf'
| „^

J^rc Reiber fepnb in gemein wol proporfionfree / lieblich4 Sage*
ficpfe/weiffer^auf »nbrotherüßangen/lafenbie^aar/fo tfebifcbwarß/ta
jwepen langen gcOrefccten CocFcnauf bepbenfeifen herunter hanmfn/ geben
mit ofenem Ungeliebte. 3ufDem tfopffe fragen fie Doppelte f&warßc®l*
ße/bte fie mit jarfen gaffun/ ober bunbgewircften Köchern einer Oanbbrelf

hSnlÄJ 'Oie SBitfrawenSerhab«
hinten am fiopfe grofeauffgeblafene 9i(nbeo Olafen/ fo mit bunten Slofcr
ober wnl>»unben/ angebunben/w« oon ferne / alß wenn jie
jwenc Äopffe hättcn/anjufehen-3u*0ommerß geit gehen bi-e fJSciteo ‘Der#

TobtÄPOHo-tn pff^inJIabeii^^ ofenßehen/baßmanSSröße/ 33au*
rnbJftabel fehen funte. Oiefcr^pr(aß-cn Srachf W broben am 576. ©late
im Äupffermifangebeutet worben.

^
^

m
0iewaren leutfeligonb freunblitb/ ßunbenbieerßenS'aac onfer2ln*

fünft bep oieronb mehr ^perfonen (nben ©aßen am CßGeae^gicnaenS rnt?
-
cr brf,,?< gegen mif freien ©ebärben / Die man DenA mazonibus

( Deren ©ränßefi*
auc^ hieher pnb noch ferner fol erßreefet haben ) jufchreibet / onb ließen t>nö
nicht ehe furber / biß fieonß hinten onb forn wol befcßawet haften / onbwenn
fie an Den JOaufern fafen/wineften fteonß ju Ihnen ju fommen/feßewefen ficb
auch nicht / wenn etliche im angreifen pnb befehen ihrer

später großer/ We ßf

©er €?r'

frmnblig.

teir.

fron
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©erSÖBei*

btt Srefoc.

»on 25ernflein/ allerfjanb bunten SSÄufifyln / te^nacfenfbpftm/^ntcn

0femidjm/ jinnern onbrneftingcn Spangenam

herunter hangen hatten/ctw« mit ben Ringern bie blojfe £aut beruheten.U>

liebe nöltaten B<^r tni^re Raufer
jutomen.$J?an fagte/eßw«rebcp)ljnen

ber @kbraucb; bajj/ wenn «Jrcmbbe ben Leibern jujufpredjentmnen/bie

$Mnm fleh wiüjg abfonberten/rmb bie @djle mit bertLeibern fcrtnbt&teren

(ieffen- QTtobann audj bic Banner beo2;age$ über gar feiten in benp<*u*

fern/fonSrt auffbermibe bep Jferem «ie&e / worinne jbre metfleSto&rung

beftehet/fiefc auff^alten. ©ie "ißeiber aber rollcnglcicfewolben ^dnnern tre^

wfenn/vnb fS§ mit feinem andern (wie He fogten) 3leift»™m.fd^

Sfa eebann eine^ott xmferen Krieges
£#ciirertt bc|eugete. ©ann «le

bur*ber Jungen miber freunblidjen juwincfen tmö reben bewogmfld^JÜ

25 irw Aaliß iu machen/ »nb ftc ferner äuprobiren burctj Äopffwafdjen

fi,Wdj»mim ätfutfot/ ftynMItjuw juf#i
Zeniten wiüiggewefen ;©ftmdn Jurten aber etwas fernere angemutet/fjaben

tlc! ui) in abfc$4glid)erAntwort terne^men lajjen i^re Männer flelkten

Ihnen guten glauben jij/welchen ftc auefc omwbnlcfyitfi galten mu^en/ inm
brigCrt3aU würben fie/rvcmi es c?up4me/webenoonbmOJJdnnem/no^

tcrgemeine gelittcn,0bnfi liejjenficaufjcrijalb ben^epf^larfmitfi^ fcan*

t-elrt/wie man molte/barbep fte bann begierig »nb mefct fcfeew «wen/ ©efdjem

e ju forbern/ »nb auc$ ju nehmen / was fle ertappen Junten, ^menouch

manchem in bem fle ben ^eutfictt^abitbonau|fen
»nb innen befafcenwnb

betagten in bie 0cfrcbefcitfeAmb namenbaraup

V

;
wcib

®iewol bie üKdnner nach art ber 0̂ a|umebcfim

«4*«cn butfrm / ‘‘ft J'Sn twc<> (Itfe / mu9 ber äl«|ie bi«

rft«6«H*6ar

®Uff
®lir“Sm'@S*!fl flf^bntft ; fit laflctt Mswnr 6e^tiei<

^/BtbaUuhntlntn®b«/5ab«i>ab<t®«bct®(%riff(/^brit^rncitj^it«

An/ thuti juadPifftn gtittnfcttöpff«
ftlbti/ fonberlicfe aufftitoSaä/

^em/S'in SW<mflirtet / (otmmttffltonn tmbSBeite P‘t<

fntienim ftelbe jufammen/ fctyacijten einc^iege jum £)pffcr / »nb fallen/ wie

!« in »ns beridjtcte/barbcp eine fclpame / ndrriföe <ftrobe$u erfahren/ ob bajj

Shiermm £pffer tüchtig ober nid)t / anfieUen: %mblicfcfae
fänetben par-

eenicalcna ab/werffen e$ gegenbie®anb ober gaun/bleibt ee «kJ*

aen / fonbern fdlt atobalb wieber ab / rotrb ee Jtmt ^Opffcr »nwurbtg
ertenne t/

iuß alöbann ein anbere gefaltet werbert ; bleibt ee aber

rjpffer reiferen. 2tlebannwirb bas$cü abgewogen
/
^pgefparnet»nb auff

tatstewnä« geflccfcr. gür ^
b(tmfdbm :«tri#ml 6

f tOH£
braten Wb »ti)cf>r<n baeSkiftftmii «mi>6«r. ®f"i"® ‘ÄÄ
\tomirtim aut« JtaufA üi Shraflqapnb %trfltittrcetn ' baf.ft»^^ °ffl

—1 — — ein«ini

SDeiSijreflf;

Opfferb«

üpteafen.



744 SDagfec&ffeSSucfr frerperftanifcfren

emanber in bie £>aare fallen. C£e mufj bas geü fo lange «uff ber ©fangen
fangen bleiben/b$ es burc(> ein anber <öpffer tpiebereibgelbfet u>irb,

giegen S«a. (Sold? giegcn gell &aben »ir im §ineintmb Ijeraußreifen »orierfi nichtm ^<u‘3' fernem ber görffin Bik*Häufung «ngerreffen / weitesmitÄppffunb

*

tbumb aaff« Körnern auffeinfc^ari^mi* aupgefpdnnet/in bermitten picrmafil bimfr
gemengte. fcjjnitfcn pnb an einer langen (Stangen auffgeridjtet ffunb. in btpgt#

fugter gigur $ufeben. ©ie batten bie ©fange mit einem fleinen Saun Per#
mabret/ bamitnicfetewa einJ^unb ober fonff etwa* unfauber* barm fom#

k.
men/ tmb bae ^etltgtbumb verunreinigen feite.

Signtf ber mrtASS a?mrf
9ar *ur ^rben/fcfjen^ilaren/j« teenn e$

(Lrraffen. 52?

&

r

(

nÄmef 9!Sfen/9cmf?conö fdjöneKäufer barauff, ^ßie ban auffbee
p?uffalß®rub^©rabem fetnjpau^ mit buntflSmern/bteale ein©c&aefc#
fpiel perfe^et/auffgebatnet ,war oben mitgef^ninten/jebocft unförmlicbenSSÜ#
bern/fo einey» anbeutete/be(etiet.3breiDobnbdufer aber fermb«vftfeft
nur non@traucb gcffodjten/nnb inwenbig mit «leimen beworffen/non auffett
nic&t beffer/alß in ^olftcin auffbemöorffern bie©tdlle ber^auren anjufcbe.
ßepnb alfo j§re®egrdbniffe / ober gefa&teJpdufer für bie lobten siel fccr^lt#

cbcrnnb (offbarer/alß bie 333o§n£dufer berlebcnbigen. ^Barumb aber biefee

gefcfciefjet/ iff mir nicfct berietet toorbcn/ weipnitfet obeseiam bie äftepnung
ber alten (£gppticr/bie btp3ftemp§i6 gercoftnetftaben/bflben fol/bamn Dio^

doru»

/

I
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doruslib.i. pag. 47. alfo fdjrcibet Regionis hujusincolas cempus vicas

limicibus circumfcripcum perexigui aeltimanc, Acquoacelebrem a

morte virtucis memoriam habicurumfic, illudpenduncmaximi. Et

domicilia vivencium diverforia nominaac, quod exiguum ad cempus

hxc incolamus, defunäorum vero fepulcra domos aecernas appelk-

cant,quod infinicum apudlnrerosavumperaganc. Quamobrcmde

ftrudtura domorum minus func folicici; in adomandis aucem lepiii-

cris eximie nihil ftudij faciunc reliquum. ©iefeo -£et>cr»/tpelc^e^ für#/City

... ... t .r- 1«/*^ <T'ohffin0^ebdtbfni»;I'cr Xuaenbba*

xisohnungc vc» ccvwvijjmh»*«»

aber Derlobten ewige Raufer / weil flebaten «nt^rfcif^en ewig woj,

nen möffeit. ©aberwären fle nicht fo fefcr bekiffen ihre ^Bofcnl^aufer

ber*u beobachten»nb §u jieren. 0ie hie <£ preaflen betrawren ihre lobten gar ««Mi*

©arbarifeb/ fragen »nb reiften bie Stirn/ Prüfte »nbSlrme auf / baß bao «"8 b«r

oqut milbiglich herunter fleuft. 93nb wäret / ba$£rawren fo lange / biß bie
^t<n*

53unben wicber jugcbeilct/ baljer etliche / wenn bie £rawrigfcit längerwaren

fol / bie fcalbgcfjeilte ^öunben wieber aufffraßen. S3nb fo »icl aud} Pon ben

£preaftcn/fo wiranbcrCEafpifchen See angetroffen.

£apftd.

9vetft t>on Srevft bttreb bte groffe Reifte frß

SljJrac&an.

Jjrj- aber fo »icl OCeiipferee/ afewir benötiget/ ohne groß ©elb nicht be*

f^mnTn mnten/wurben tfprcaftifche Strieme gebingef / fc>wol bte SBoltftr

«agagc auffÄarren/je in einembrtp»nb vier <pcrfonenfortjubringenge?

mietet. 2Bir gaben-fur jeglkfcen Darren mitjwep^ferben/ ober einemSa?

mtblvon SEerfibiß 2tftradjan/ neun Xetdjetfcl.

gefellete ftd} ju »no eine £arawan pon atler^anb Rationen Äauffc

leuten/ al?Perfer / £ärcfcn/ ©rieten/ 2(rmcner »nb Muffen / baß bep jwep

hunbert SBagen jufammen famen. & würbe ber ^ropiant tu fo weitem
1 @

#

fetbUr

4^fae febr fparfam außgetheilet/ nemblichieglidjem neben hartem febwarpen

guchan pnb anbern fc^immeh®robt/ ein fletner falber brögerübelrieebenber

£a&/ ohne ©etränefe. ©ann weil bie Martern flcfe befetwerfen / neben ben

<l)erfoncn/ welche alleine wären auffgebingef worben/ gefulte Jdßgenttiit $u

nehmen / audj ber ©efanbte Sßrügman feinen abfonberlidjen Q33agcn barjw

mieten wolte/fnntenwir nidjt einengrünet Hafter mit
»ne ne^men/ber ge#

fanbte aber &attc flcf> neben etlichen ben Seinigenan^ften »nb gutemm
trdnefe woloerfe^en. :£3ir arteten ce Jwar anfänglich

grop/weil wir »er?

mcintenauffbem ^Dege/ aleporma^lo/ tägltchfrifch Raffer jubelommcn/

befunben»n$ aber f;ernac^ fe^r betrogen/ wie aus folgenbetn
erpeuenwtrb.

' ®bbbb
"

..
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23cw 'Scrfi

«iffge&W-

*en»

Q5efcf)fl>er

wegen ipifje

vni>Sli<3<n

Portern’

fcl)lacl)fen

fronefe

9>ferDe.

übet ©e«

(tflnefe.

53ngemeid)

»on wilOen

©cDweine.

74<s iQcis feefoffegmefe ber perjtftriffcfoen

$Birbrachen alfo £>014. ^unijOfadjmittage non £erfi mieberauff/nnb

giengen bie obermeßnte grofjc £epbean/ ber^Beggiengniüjt ferne non ber

®ee/ auffmeldjem wir ineilffgagenmebcrStabt no*Sorff / 33aum/
gcl/2\inier (ausgenommen Kifilar ) ober einig®enogel/ fonbernlautereben/

muffe / bürre/ fanbidjennb mit bünnem @raf bemadjfen ianb/ 0alp<nnb
©iecrpfupen fasern 2Bir reiferen*eute nur nierSÖieilen. Sen f.biefeöbifj

$umjepfgeba*fen0trom/ Kifilar. Sen £.3unij fe*6 teilen bifj ju einer

aue ber 0ee getretenen «Pfupe. Siefe brep£age giengen mir meiffW.N.W,
Sann brep £age N.ßerna* N.O.nnbO. N. o.bijjjur Wolga. Sen 7
biefeefe^ teilen über einen groffen^orap/ bur*mel*en bie<pferbemü>

^efelig arbeiten muffen.^Bir Ratten beute megen groffcrJQi^e grojj «efemer/
barju famenfo nielSÖlüefen / fliegen nnb «remfen/ bafj faß meber $ienf*
noch ‘vöielie ff* bcrfclben erwehren funte.Sie <£amchle mel*efol* 93nge$ie*

fer non ft* $u treibenni*t fo bequem / ala bie pferbe/ maren gegen 2lbenb non

nn^ehlkben mit s
2Mutfficffcnbcn beulen alaljalb gef*unben an$ufel)fn.

Sm 8. 3unij gtengen mirnor ber0onnen auffgang mieber fort/famm
gegen Spfttagnicrteilen an einen fanbi*ten £>rf. Sßnb sftacfjmittagetbief

ber nier feilen / ju einer falpigm <Pfüi?e. 2116 nntermegena eine6 non ben
Pferben ber Martern nermütete/ nnbmannermutete/ bafj eafranef werten
mochte/ ffadjen fielen ben £alp ab /jertjjeilfem/ Mengen jeglichem etnffüce

hinten an ben Darren / nnb als ca jum 3?a*tlager fam/ machten fit von
0traucfj nnbbürren ®*ilffein $emr / lieffen baa gleifcb barben braten/ »nb
ncrjeljrtens mifeinanber in guter ^uff. 0ie gaben mirau* bie Probe bar*

non/f*mcffre ala grob hart IXfnbffetfcfc.

Senp. biefea marnnfere £agereife ffeben CDJeilen: tu Mittage an einem
^nmicb ober 2(ufjtritt ber0ee/nnb $u2lbcnb fjabenwir nna an einefaule®al^

pfüpe gelagert. (£e gab übel ©etrdntfe. 20?an muffe bep folcben pfüijen/

nnb alliier am meiffen im frinefen bie $fafe$u halten/ bamitnie&t ber übele

©erudj ben irunef nne tu mieber madjete.
Sen i°. biefee abmnahl ffeben SO?eilen/bip tu einem mit 0*iljfbewa**

fcriem 2lufjtntt/mcl*er megen na(je ber 233olga ein wenig füfferRaffer fjatte.

Sen n* wieberumb ffeben feilen $u einer jrnar ni*t falpi*ten aberbo* fau*
len «pfupe/mel*e bte 2Bolga/menn ffe ft* ergeuff/ma*en fol. S3nterwcge»t$
famennon ber 2Beffen feiten $wölffffücf groffe milbe0chmeint / mekbe/ rceil

fte nonetIt*enS:a«arif*en Meutern iuff falber nerfolget/ nnbjunna/ bie

mir in einer langen 2teige§inter einanber §erjogen/ getrieben mürben/ für mel?
nem *3Bagen bur*bra*cn / nnb tur 0ee eüetett. ?Onfere «Pfcrbe mürben
f*cm/ lieffenmaaffe»ermo*ten/

lOuerfelbein/bap bcrajjebicuannb^off*
meiffer/ fampt allem ftyrrithe einee §ier bae anber bortnom ißagen herunter

ffo^ennbffel: bernon Udjferip neben mir/meilmirnoran faffen/nnb o|ne©e#

fafjr herab jufpringen nna ni*e getrameten/ erhielten nna ni*f in geringen

5ur*f / bifj bie «Pferbe nermübet nor einem ÖPoraf ffeben blieben. Sen 12.

biefee giengenmir a*tCÖ?eilen/ nnb traffen nntermegena anjmene junge na*
tfi*te%?6gel/foam ^Begeim^feffe lagen/murben non etli*cn für 2lbler an*

gefe^en.

1



Steife Q5efcfrrctbung

iib. ttovoSii,

gefc&em 3fcmäwo0alp<öeen/ njelcbebenbmjuna&cnDen einen lieblichen

Violen ©eruefc entgegen brachen. £)enj j. abermahl ac$f ÜXeilen/ Da n?ir 1

£u 3benb tu ©fabf 3|iracban erblicfen funten. £)en M‘3iwü fepnbmir ^ieSBo^a

na$ t>rep feilen gegen fccr 0faDt 2tfiracfcan an Den SlEolga 0fretu fe£r *>« ajira« i

erfrewet roieber angelangef. Öabann Die
(23&lcfer autf£9egierbc Dctf folang

gen?önrc^(enf5|icn?ßßajTe^jum0frcnieaeeen/Puf<gnleDerfielen/ MD
frunefen. *Oaben alfoDie fe^r befchtocrliche Steife über Die -OepDc/ mit Der

©otfetf-hölffe boUenDef* -Dero ‘Sßngematb MD an Der ^Golga Darauf’ et#

folgeren ^rgeflligfeithat <paul$lemfng in Der4>e an unfern .£artinam£ra<

man ortfer anbern alfo gebaut i

_ _ —
, t>K t>rfftc^7acf>t bracf>an/

3# gaffe ttKDcr SSiagl/nocl)® cblaff/nod) mef>t£? gef gern.

0ic £rDcmr mein pfui / meinÜberzug Der Fimmel/

0er Sruncf 5crfct)mcll^c3 @al(^/Daö £fjcn fauler® cfcimcl/

^ienag’gdtt’Pn^DocgDamdngdnijli^bmbgebracbt

’^eif 2age #ii? önD ‘£Hirf</bie Briefen bei; Der }?ad)t.

Q3cr5eigmir^/€i[5ian/DciiipcbC>cr^minKlncigef/

3(C)gat>cniicgnod)nicfoticffi0ör&irgcbeugef/

$13m Der folgen 5roar/al3 ict) |gr Ufer faf?/
^

Q3nD einen langen^«9 f g<ft au3 Der#anD Der fXga/

$us ihrer lüften £an& Jcbfcfwerc bcnDen®cbalen/

0arauöibc©df(ertrinäfati|f(fnren bcficnb.«aglen/

Der fcblccbfc trfibc £rtwcf Durchgänge mir Das ®(«t

S^egr al3 Dem ©icfpictcr fein beftcr ^ecar (gut.

3ßmanju3flracban onfer SlnFunfft gerca$r würbe / famen aföbalD

efUcbe©5fe ju »nö / onD unter anDern onfer ^rooiartf Verwalter / jotjan

0cfcuitiaefcer/ bracfcfeanDen 0franD jn?cp0arfe t>cll33robf; geräuchert

SKinDpel jeb onbgimgen/ein Sonne ©ier/ onD ein §apgcn Q3ranbwein / tmf

welchen wir rnö wicbcr labctem

iöit blieben felbigen Sagam 0franbe Kegen / biß Der SEeiwobc »n^

bequeme Verbergen cinrüumenliep*

SoIgenDenSag würben wir übergebet \>nb in eine greife newcambara

obcr<PacFbauß/fo vor Der 6fabfam 0franbe gelegen/ einguarfiree/ in wel*

$emwir fcbrgro(fe55efcbwer oort uberaug fielen $l&bcn on&OTuewnbaf*

fcn. SffiirfunDcnfürontf itt einer abfcrtberUdben 5fmbara
viel

c

prot>iaiit/

foonfer^aefor mStfofcow öaoibSiöpoor einem falben

3abrc onfemfwcgen bagittoerfc&affef fc
affe’
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^frtIc^ffiij(im()T^^ttb(e©efanbeen abemtafjl@efc|enc?eanben

SEBeiwoben/welefcer beit h 3uHj mir gegen ®efchentfe/ate einen öcbfc«/ein
Q3fer/efn$aß S$cf&/Pfer®t|}afFe/$efcen(£nfen/iebenJDöne* vnb fechö

@änfen/fefne *Ocmc#barfcif erniefL

(Sinetf Fön icfcglctc&tDol rtiif fiiflfchrocigen niefct porbepgeben/ weil e$

öBett pnfer$ gomffqfg/ berer nopptetim leben/ tPiffenfr/bagberCgefdnbfe

v
'

f X 25%*

£)ö9 feefofie gme& tarperftamfeften

©a$**.£apttel.

9Bae? (ich juöiftracfian ftwärenben (WieKegen
bt&bm-

^il wir ju5((irac^an biß in bie achte SQOoche ftlOe lagen/bfn iefc jurn

^fffernpmb pnbfeurcfc bie0fabf gegangen/ fcab felbtge etlichemal

)gemeffen / pnb befunben/ baß bie SKinefraaur in fieh begreift? aefcf

faufenb ‘^ßercffc^ii^/ lieget in§orm gleich bie bepgefügte jigur beö@runö
rifteö angebeutet.

a JJXu Srh/+r
b ruxirttfi Ali/b*
r
t m&Äaiv

** &*•' *Afnr£kb-

ÄSTRAG HÄ\\.
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SCetfeS&cfcßrdbMig.

Sörügman onfern ‘prebigcr J£)crmBalcmon ‘Petri/weil ber £>ic 'öußprebig*

fen/ln welchen Sßrügman trtcllclcht fic^ gefroffcn ju fepn vcrtneincte / Sfoipt <?

falber jimlich fchärffete/ £>«c ftlcfbcr/bie er rof!> fragen mufte / fo gar abrfcffen

/ba^ er cnblicb in Der SXücfreife ju0c^amacble in0chlafft®f«ttbie<pre* “Biber ten

bigt/ vnb batf heilige3benbmahl Ralfen mufie / tmbjwar in Gegenwart betf, Mrrn.
SJuffifc^en «podanif 2llepei/ welker fonfi an »nferm ©ettedrienfic einen gu*

fengefallen batte/aber hiervon fefcr fcbimpfflicb rebcte/wolfe felbfi/glcich auch

wir / ihn für onfer ©clb gefleibet haben / wenn nicht btel@efanbfen Selber*

Wille babtirch wäre ju befählen gewefen.

(geiifi auch ber ©efanbteQ3rügman willen# gewefen mit etlichenwenig ^ru^mfln

Gßolcfcrn aßeine pon2lfiracban über £anbjugehen/ nnb feinen Kollegen mit fürmbmen

ben übrigen ju röcfc ju laffen/ e# würben auch aßbereif etliche ©ereif fcfcajfien iu2tftraclja,

barjuverferfigef.2lleyei0awinowi0aber/ttiif bemerk inSiathgejlellef/hatte

eeijtjw wiberrafhen. Oerfelbe offenbaretc auch biefen 3n|chlag / mit ertrug

nen / bag wir »n# wol in acht nehmen folfen / »ein QSorfa? wäre nieft o tel bef*

fer/ al#t>c# Stouchelij be#$ran|bftfchen2lmbafFator# / welcher feinen (5oUe«

gen ben OÄarqui# bepm ^afriarcheninSWupcowhfnferlipigperleiimbbef/

uerrathm »n& nach 0i?ber!en gebracht. Oaroon eben ifi getachf Worten. Pag. ;$.
2(utffolchcn2lrt|chlag fielen auch bie leiten Sßerfe ber ßbc/fo einer »nfer vr>*

auff ben Slbriß ber @fabf Slflrachan / welcher am SUGelga Btrem vmb biefe

©egenb beftnblieh gemacht h«f*

Sllfo feint SlflrarfjanDns nuffDcr&oig’dtfd^di/

0ie ittt ^agaj'cr £anD amtdben 0trom gelegen.

0fe J?)a«ptf?aDt/Die$uDor Oer wilDcn Martern war/

&d>abttictimt> Dürft föri^reni großen Jaar.

0U Diflnicht übrig groff/Docb groff Don greffem £anDe(/

in Dir wirD gefüf)rt/DnD oider Q^olrfer ^BatiDef.

0cr$on auffen prangefi Du / gldrf) wie jerufalcm/

©oninnmam ©ebaw Dorf) faum gleich
s
^ctf)lcbem.

0er Stfclf Wt 2f?dl ftyt man allster (ich fcbeiDen/

SGDer fleht b<b Diej er0taDt / Der flef>tt $wifri)en be»Den.

^ahrdcbenwiecrwil/^uropa/DirDie^anD/

Q3nD grüffen 2lflen/wenn er fleh ombgewano,
^mfen an DerK^a/ Die ihr onib £)olgo fpidet/

0 *9D wiffenD/wie auffon$Das faltete ©lüef geödet.

5Sii Dein^er^ngniß Pfeil/ Durch einen hofen SKat§/

0en ©ott *>mb nufer ^)ei( euch überge6en hat.

9hach folgern Berichtnam Qllejrel0awlnowf| »on vne* Qlbf^leb / onb

machte fuh wtaug auff ben -^eg nach gftugeow. 3tl^ er aber liefen

Q3bbbb iij Duitth



7So TOfiö (ccbfie f£ncf> £>cr perjtamfcfcen

2lnbr<$

2fvcu{jn<t

fompt nad)

^(Itrtdjan.

Auguftm.

(Eöfafcti w#

ben verwe-

gen.

©er <Perg

fdje @e*

fanbte iu

2lgrad)an

antommen.

2tnbre$

Dieupnet

gebet wie*

ber juröcfe

z. ^arfdrf-

j

fl<n werben

I

m »ng ver*

fowfff.

I

burch feiner greunbe Schreiben berietet worben / wie lag er etlicher in *J> er *

ficn verübten vnveranfwörtlichen Sachen halber mit 2}ngnabcn würbe cm#

pfangenwerben/nimptcraug£leinmüfigfeit©ifff jufich/vfigitbetbafelbfi

©cn**. 3ulijfameineÜtfugcowitifche Zarawana aueiSttisgcowju

agraefcanan/ bep welcher fichauchbcfunb ein ©euffc^er Sftahmettö TliM
Stcugner/welchcrmif görgl. Ccmmendacion Schreiben an ben ftönigiit

rpcrfiat wolfe/mif bemfelbenpgogvSrägman in geheim greffe octf i awligfeif

vnb berathfchlagung / fchloffen enblich bahm ba$ Leugner vrnb gewiffellhr*

fachen nic|f fürber / fonbern wieber $u rücfe/ vnb jwar voraug/nach Jpol fteta

gehen/vnb allba bie Sachen nach ihren wißen ju bringen ficfc bemühen feite*

©en).2lugtigibcgiengenbte Siuffen ju2ftrachanefngrcg3ube!feg/

vnb ftengcnbaffelbe mit vielen Salve fchicffenautigrobcnSiücFen an. Qjnb

foIc^cöDa^cr/ weil am felbcn Sage bcöj554 . jabreeote SfabttcnStagai*

fchen Martern abgenommen worben,

<S$ famen beute jweneZofafen/verwegene ©äge/brachten von 3Hejref/

welcher ihnen auf ber SEBoIga begegnet / ein Schreiben an bie ©efanbten.

Öiefefagtenobnefcbew : bag fieeö mitfo mancher Nation /berfelbenQ5eufc

abjunebmen / gewagef / mochten cO mit bcn©cuffepen auch wol verfugen,
W«K ©efepü? achteten fte mcpfgtog/ eSwärebem/bem eö (reff/ wir ein

Q3nglöcf/bie anbern blieben frei), Sic hätten aber vernommen/bag wir au ff
bem Schiffe Sprlncffigen haben feiten/ burch radepe man bie £eutc fönte in

bie fufft fliehen lagen/ barauffvergunben fieftcpjwarnichf/ bocpachfenfi

ihre gröber duep fchlecht/tf wären teure bie ©algcn onb $Hab verbienet päf<

ten/glöcf fe eef ihnen mit einer guten QSeufe/ fo waren fie lufüg barbep/ l ögen

fte aber baröber ein/ muftemane rechen/ bag geboep fong jum&otewärcn
verbammet gewefen.

*©enc>.3ugugi iffbcr
<ftcrgfchc@cfantfc 3mamculfSufthart/ auff

welchenwir fo wol hter / altf an anbern -Orten lange gewartet / vor Ägracpan
anfommen/ vnb folgcnben Sag von ben Dluffcn einaeholetworben.

©en )). bfefeei garb einer von vnfern Srujrcffcn Heinrich ftrebe? von
Hamburg/ an ber 9icfh«n9iuhr/vnbwurbebenj3*biefe£iocnvn^mifge*
bräunlichen Zeremonien duffber 2lrmenerÄirchhpff begraben.

Öcns-

. Scptcmb. gfeng eine Scaniza ober Zarawan ber Sfuffcn vnb
Sarfern/ eine ©efetlfchafft von jwep hunbert 0)?ann / von hierln ianbenach
SWugcotV / JU welcher auch Sinbree Sicugner mit etlichen feiner vnb vnfern i

gS6lcfertt fampf ber ©efanbten <pferbe geh gefeaet. ^ßir fehieften vrtt<au^

bu Gaffer |u folgen ; raufften jwep groffe Q3öte/beren iegücheei ^wölffgaben
lang vnb brlffehalb breit; fogeten mit aöer ©creitfehafft bet? fecö$ huubcrt
SCeichtifhl. in iegli^e^wurbcnbrepliia ArbeiterjumOfübern äcittfefet/ befallt

iegli^er von 2(grach<mbfg Zflfaii fech^ 9Jübel ober i*. gtefvt*

Äur? vor vnferiti 2foffbrueh/famen etlicheStrelftsett / vnb brachtett ein

SDjägbleitt von jehenjahreii/an vntf ju verfauffen/baffclbe haften gc vorAr-
row (welche Stabtam 9)Junbeber©ön vnbpkude Meoti gekacn/vnb ben
? 3(ugugi felbigeä 3aht^ von benZofafen vnb Sürcfen mit vielen Q3lufvcv^
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Q3n1gm<m
löbliche

‘Sfeaf,

gieffen abgenommenworfecn ) einem perecepifdjen ;Xartarijcfeett ©djulmei?

jlcrcmfBfytfAalfe fearnacb trauten anfcere gwene ©trelifjenein anfeerSÖWg?

feigenvon (leben^c^un/ welctjeo fte aus feer bep 2lftracban liegenfeen ‘Jtagaj?

fdjen #orfee in feer ^adjt von j|rer ©roßmutter feite weggefto&lcrt. ©iß

Äinfe brachten fte in einem Bacfeganpnacfeenfe / feanneeerft aus feem 95afee

gekommenwar/vnfe fcfeaKeteno/gkidj ate wenno ein Sdrtfcn gewefen/für feem

Äduffer aus. ©0 Ratten fle j£re ©Item/feem £artarifchen ©ebrauch nach ge?

ieiebnet/ vnfe jwar an feen Söatfen mit awo blawenpuncten / «le imfen groß/

feamit/ wenn fte etwa geflogen verpufft vnfe einmafel wiefeer & iicefefe ge*

feraebt wurfee/man fle fernten mochte. ©er ©cfanfeteSörugmancräcigeietuh

feierfeen löblich ; ©an» weil er fafce / feaß er Durch folgen Ä«uft feer Äinfeer

Seelen miterrufen / erretten vufe feurd? »nterriefet feer ©hriftlidjen Religion

»nfe £«uffe ©briftoaufdljren funte/nam er ftewiüig an/gafe für feie pcrecopi?

fefee ic.vnfe für feie Stagaifcfee i&&id2ttty. führte fte fccimlicb mit heraue/vnb

Sfeergafe fte 3hr.$ürftl.©urd2l.vnfero gnäfeigften Surften vnfe#crrn@e*

ma^lin/wel^efelfeige3)tafegcninfeer®eut|(ben@pra£be/©otte6fuvebt/!Xu#

g«nfe vnfe funftlichcr ^anfearfeeitau nnterriahten ihrem löblichen Slawenjim#

nter vntergab/bep welchem fte auch in furper §eit fo weit gebracht wurfeett/ baß

fte feei; j^rcr^auffe/feie jie2lnno ie>42 .femip^aij feep feege^ung einer S«rft#

liefe Äinfetauffc/in ©egenwart vieler Stirftl2lbdichenvnb anfeernfürnefemen

0)er|enen/ j^ren ©evattern/ Durch einem anfe^nliefeemStet empfiengen/ nicht

alleine fee* £uthcri£atccbifmum fertig l^erfagen/fonfeern auefe auff fefer viel an?

feere Das ©feriftcntljumb fectreffenfee fragen mit verwunfeerung vieler richtige

Antwort au gefecn rauften. ©ie perceopifche / fo

Qlnna CDJaria/vnfe feieJ^aifche

"^l^feM *u t>n^r £artarifcber

h iütdifefoer ©olmetfeh / Martin 2tlfereefet/ weiter von ©efeurt ein£ar? f«n@#an&

f^/aueb alo ein Äinfe entfu^ret/nach SÖtußcow verfaufft vnfegetaufftworfeen MfaMt

«ar/aleernon feinemvöatcrvnfe Sreunfeen erfanö/vnfe vmb ©elfe wiefeer fee? '?»

aeferet wurfee/gkid}wol niefet wiefeer auj|men wolte/fagenfee :©r batteeinmal f
™ 01ä{1'

Sen ©briftlidjen vnfe rechten ©lauben angenommen / fearfeep wolte er leben
'

«nfe fterbcn/vnfe auch fearüfeer feine ©Itcrn/feieftm fonft liefe wären/gernemif

fen
'

<£* machte^ aU(*3 na(^ liefern ni<^( W£itV)pm Imitat /feamit fit $n/

brem ferüwcn na«b / nid^t weg (teilen moebten* ©r war ein ©efeße von 20.

Haferen / fromnnfejefeermanfe^rfeienftwillig,
J

©0 fauffte aueb alitier feer «Perftfcbe ©efanfetej^m aum 93Ä eine __
?9agaif^e^artarifcbe^ungfcr/ vnfeawar von j^rem eigen ®rufeer einem in

^ajft ftt?enfeen $iprfa / vnfe gab fearfür fmnfeert vnfe awanpig an barem jfem ein

<?ine» ^ar*

©elfec/ vnfe ein pferfefüraeben^L ©iefer ©efanfete warawar

einSÖtannfecpfiefeenpig ?la|ren/ aber feennodj

guten ^rafften.

Sßetfe.
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*5Son 3flra'

cpan wieter

anffäcbro«

eften.

^sornoßav.

0ari5a.

Oktober.

$ie Werfer

»erunwilli*

gen fiel) mit

fccn2Ruj[en.

©tt 5?na&<

«rfaufft.

^watojf.

PWl»

Steifeeon Stftwdjan bij?Stujpw/»ntwag |idj>

oarauff begeben.

(£« 7. 0cptemb. gefdjahe »nfer 2(ufft>rwcfe »on Slflraeijem »nb bega*

ben wir »ne wieber auft bie ^Bolga. ©ie ©efanbtcn teilten fich mit

bem Qfomitat/»nbnam jeglicher ein 2&ot ein. ^ßir legten »no heute

eine halbe Steile »on ber 0tabt ab / »nb wartetenbijj Der 0ulthannacfc tarn.

2(le bewegen felbiger folgenben$£ag mit brcpSSofcnju »no ftiep/empfiengen

wirjhn mit @al»e fcfeieflen/»nb giengen mit einanber fort ; famen ben io. bie*

feo bie 3nfel S5ufan »orbep/ neben welcher bic £rimifche»nb pereecpifdje

Martern bie ißolga/bie ba fc^r fcijma^l/uber jufehwimmen pflegen. 0oldjee

ju »erwehren Ratten bic Huffman ber£)ften feiten bco0tromo eine 9Bachc
»on fünfzig (Streiken »erorbnet.©iefcr etliche famen »nb baten»mb^robt/
ihnen würbe auch cin0acf mitSurchäri gegeben.

©en if. 0eptemb. famen wir »or Xflornogar / welche / weil fle vom
©ropfürften ©Jidjael erbawet / auch ÖJitdjailomewogorob genanbt wirb J

fepnb brep hunbert ^ßerfte ober fecfyjig teilen »on 2lfiraÄ(in '©er ^33ei#

wöbe Riefte einen ^ateinifefcen «ricft/welchen2tlejrei ©awinowip an bic ®e*
fanbten hinter flcfe gelaffen /am Q5ort/ mit bitte/ bie ©efanbten möchtenau^
treten »nbj§n befudjen/erwoltejhnen auff2lleireifmmblicbe€oimnenbation

nach vermöge gütlich thun/wir woltcn aber biegeit ju gewinen/nicht aufjtreten,

^Den24. 0cptcmb. bic0tabt 0an$a/fö^cphunbert$Bcrfie»onber
»ortgen/erreidbef, ©en 29. 0eptemb. alsam £age OJRid^aelie/hatten wir gu<

ten QBinb/»nb fegelten gegen ben 0trom vierzig SBcrfte, ©tlicfce ber duften
fchricbenee bem ^ahmene^ag bee ©rofjfürften OJjichacIieju.

£)en 2. 4^etob. fam bae eine 95ot bee perft{djen ©efanbten/ in welchen

bie Pferbe waren / anbcn©runb / hatten felbigee wieber abjubringengroffe
0)?nhc* 'iÖnterbeffengieng ber0ul<hananben0tranb»m>»nfere®efanb*
ten jujhm/hielfen mit einanber $9?ahljeit,$ie gemeine^ofefer malten auch
^unbfetjafft »ntereinanber / »nb namen biep erfer beo®ranbweine fe »iel ju

fld}/ bafjfteallewol beraubet ber eine hier ber anber borf in$ qBajfcr fielen/

tmb als tobte QSeiftcr auff bie »6tc muften gefcfjlept werten. 2t!e ba* 9$ot
flot/»nbwirwi<berfortwolten/ ftengenbieperfer an mit ben stuften $u gar»
eben/ fcfelugen mit Prügeln »nb hieben mit 0ebeln nachten ©trclipenjhrcr

©on»oi. £)er 0ulthan/ welker nicht minberalo feine Wiener »on^raub^
wemeingenommen/wolte auch 5ewr »nter fte geben/Jhm würbe aber »on»ne
lugtrebet/»nb ber 0freit wieber bepgelegef.

Jpeute in ber tRacht if^ &e$ ©«ithano itnabeneiner/welcher »om 5>urc^?
lauft befchwer hatte / tmb fleham^ort begab / hinunter ineRaffer gefallen/

»nb nichtehe hingegen borgen/ baihn ber0trom fefeon langfl hinweg»nb
»nicrgeriftenh«tfe/»ermtf|ef worben.

ffene* .Cetob. gelangeten wirbep 0oratoffan/ ifl3yo.^Oeeft£ feon
~

1 - jJ
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©arija. OJian berichtete vno alibier/Dafj eine ^>arthep£ofafen aüföiej«

£anD voraus gegangene ©tanija gtflößen / weil fle aber 3£icberßanögmig

»ermercfet/ Ratten fle jwar feinen fcinDlidjen Unfall getban / fonbei tt mit etli*

djen ©tutten im großen ©efcfcrep vorbep gelitten/ vnD alfovfelArchima-

ken(fo nennen Die Oiußen Die 'perflfrtjcn <pferbe) Die nicht wo! verwapret/

von Der ©tanija nach fld) gezogen/ vnD Darvon getraut.

®«n 14. £>etob. gegen 2lbenD entflunD ein großer ©türm vonS. W.

weldjer Die ©trifte bin vnbwieberjcrflrcwcte • vnferSBot/ auft welkem Der

©efanDte £rufluo war/ würbe neben jwepen Des ©ulfpano 'PfcrOcbotenan

Den£)ßen0tranb gefdjiagen/lecf gemaefcet/ vnD in eil mit ‘iBaßer erfüllet.

$ßir muflen vnferc ©üter alle aufts Ufer Dringen ©ie^erfer/ Daflefa^en

Daö DicpferDe im litten/ hieben Die SSoteauff Den feiten awff/

ünD erretteteit Die<PferDe/bi|j auffeinco/weleheo ertranef. tiefer0türm wc^

rete jweeitiagevnb ftacfet.'iÖnb ab wir »ns befürcfyetcn/Paf; Der^inD auch

onfer ®ot gar jerfefjeifern mochte/ Rieben wir Den 2D?afl ab/ Darnadjlageo

fliüe.
©cn ns. Da Der ^ßinDflc^gclegct / wuiDevnfer ertruntfen SEotwieber

öber Raffer gebracht/ an Den0tranD gezogen / vnb gebichtet. ©ieperfer

aber / weil fle jl^re SSote nicht mehr gebrauten funten / liefen Die PferPe ferner

£U iattPe gehen. ©en 24.fcpnPwirfürPcr©taPt©amara/fovon©ora*

tofffleben&igCWeilen/anfommen*

©en4.^ovemb.wurPePcs0efanbfcn «ötfo ^rugmano'iftabmmo*

£ag gefepret/ vnbjhmmif Drepboppelf ©alve fehießen auß bepPen Q3oten

ÖMücf gewönnet/ worbep fld? Pijj ^nglurf Sucrug: (£s war eine geubene

$?u&quetevnter Das ^DcdUberlauffdgeflerfet/wDabbmmto

eingrobßtM'eangejunDefwurDe/cnpwnDet jugleiehibae r/vnD

iibeufl mit einer Äugtl Den iatfepen/ (iafper ©epler / vnD ^^nfleft ®ttt

irummelfcfetäger/ welche PamaMs auffbem IMauffc flunbtn/ Durch Die

^ane; woran Dcreincnocb in £afanlangc geit bettlägerig war.

<0cn tf.fepnD wir Den großen ©trom £ama vorbep gangcn/i>nbbcrt$.

tu 3benD/ in großer .ftdlte in Das £afwif<hcOiivircingclauftcn. 'SBirfai?*

ten vns eine gute viertel vCRcile von Der ©taDt / gegen einem Älofler. (£s §tltte

nid}* bnger geDienet auffber'JÖoIgeiu bleiben/ flnfemaljl Diefe^^teinfo

flartfer Jrofleinßcl/ baji Den anbern£ag bas Dvivir gan# $ulegete.

5ßir wurDen anfänglich vom^BeiwoDen/^van^afllowipSOJorofow

(fovorm !Mre Deo gaars «epflper war ) fdjlccfet empfangen / Ubrfacbc;

^heile/ baü wirj^m nicht alsbalD j|rer allgemeinen 2?egierDc naife / mit@e#

fefeentfe entgegen lieffen/tbeilo/weil er ein fonberlidjer^reunb Derfurnembflen

ftuffifeben Äauffleute/ welefeevnfere DicifevnD ^ntent juverbtnDern flebvor^

rtta^lD bcmu|et batten/ it. ©ie ©efanDten ließenj^n §war/ neben jufenDung

Deß ©rojprfllidjen^aßeö/ mit frtunDlicber begrüßungvmb ^uartiererfu#

efeen. & aber batteDie^lbgeorDnete nicht wollenvor fleh fommen laßen/ fom

öern Den®efcbeiD gegeben t ©ie feiten ntwwieDer nach Dem ©ebiffe geben/ er

wolte ibw» wo13mwort wißen laßen. $olgenDen £ag/fcfetcfte er einen ©ttv

bojaren/ auffDee 6efanPten ^r. ^ot^lie§fragen: weldber tmterihnenDer

©AfflflM.

Offö ^r.
9ta|)m<n^

«Ubri«

t<t.

Sama.

Cßor&ifatt

anfommen.

©e^'SEei"

woDen »iv

IxfctKttem

beit.

€«((
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i ©cfanbte/ »nb welcher ber&aufftnariwdre, ©er ©ejimbte Q5>r.würbe hier*

I
öber/ale nicht»nbiüich/ entrüffet/ $og ben0inbojaren £>ep Dem 3lrm/nm bie*

fen Porten J 0age bem ^Beiwoben / icf> bin ein0chweiwrctfer. 2ftem/hae
Dein £>err/wcnn er ja felbff nichts t>erffehet/ feine ieute Dte lefen fonnen/ bajj jte

aus bem paf; »ememenmdgen/wie »ne Der ©rofifärff tituiiret i ‘XBir muffen

gleidjwol in gro fler ftalte etliche£agc auffben Quoten aujjfwltcn/ welches etli* I

djen/bie nic^C Diel»mb fleh ^atten/fe^r befdjwerlich »or fam. Ql
*6 lie|j Der 2Bei*

webe Ji»ar fagen/iPir mochten »mb »nfer0elb felbft Quartiere madjen/ aber

bergcgenbcn 3CuiTen»erbieien/ baf$ ftc »ne nicht einne^menfolten/ee gefdjebe

Denn auff fein Q3etel
c
>(. ©r ließ auch bie0djilbwache/ welche am Eingänge

j

bee Dfi»irs Cafanka geffcllec war/tsaß fte »ne eingelaftcn/prügcln ; imglcichcit
j

auch einen Änaben/baß er »nfern dpoffmeiffer »nb&oltf/bic$um PBeiwoben
gefc^icbt worben/bei; einem Ö^orab auft feinen ^agengenommen baue.

Sen ii* biefes/wurbe ber perftfdje ©efänbte eing£holet/»nbin bieder*

ffabt gclegef. 2((e berfelbe bem ^Beiwobcn »nferfwegen lugerebet / fepnb wir

bem?.biefee»olIenb $ur0tabt jurüefen gelaffcn worben/bawir»nsbann
mit grofferStöuheburchcifen muffen. <iBir würben aber nur in bie0oli»oba
ober ‘vöorffabt »nb nicht in bie Äingmaur »erleget.

Sie Separation ber ©cfänbten »nb ^36lcfer ittOtuurtirctt »nb 0pti*
fett muffe gleich mftben Quoten / auch allhier gehalten werben / weil aber nach

bee ©efanbten 93r. anorbnung gefpeifet würbe/ befanten wir / auff ber abge*

fonberten i£affel/e(ne flettfongben £ag nur einmahl ju ej|en/»nb lauter®f
fer ohne ©flig »nb 93rcmte»ein$u trinefen.

Sen 20. fto»etnb, »ere§refen bie ©cfänbten bem SÖciwobcn ihremv
Q5o(e / »nb anbere ©efehenefe/ welche juSanctangenommen würben/ »nb

ben QBeiwoben gegen »ne $u aller beforberung wilfaljrig madjeten,

Sen <?. Secemb. begiengen bie ftuflen jhrfurnehmeegeff Nicolai/ ba

bann ganzer aefet £age lang / gute greunbe / S)jann »nb ^eibeeperfonen
cinanber trewliefe befugten/ »nb mitguten DSdufchcn nach Jpaufe tummelten/
ja etliche ftc^ fdjlcppcn liefen. Sie 3Birtf)inin »nferm Quartier / weil fitgm
tee ^ermdgene / würbe auch »on eiligen jungen »nb alten Leibern/ jbreu

^reunbtnnen bcfudjee / welchebann ihre ©dffe aue0eham für»ne / in einem j

abfonberlichen Orte ber ©tuben / hinter einem gürhang fc^efe/ »nb mit<£ol -

1

latfe^en/ «Pyrogen/ ^5ranbwein/Q3ier »nb CObet^ wol traetirete. 2(le aber bae
\

flarefe ©etranrfej^re Q5l6bigfeit hinwegnam / namen fk auch ben gdrbang

;

hinweg/famennnb faxten fleh Ju »ne/ ben ^imtfehi oberäleutfchen jhrce0e j

tranefee »nb iufligfeit auchtheilhafftig §u machen / biefefunteman ^offlig^

feit halber nicht »on fidj Ingen/fonbern muffe mit ihnen luffig fepn.

Slefe £agefam auch einp ope mit feinem£apellan/bie®ilberm rdu*

ehern/ »nb juglefch bie Q33irfhin/ weil ihr Ö)?annin bcn0ehulbthurmgcfcr?et i

war/^ubefuchen »nbju troffen. <j>fer rebete »iel mitmir »on ihrer Religion/

!

»nb ihren®nberwerefen/»nb »nfer anbem/bap ju (fafan im Älcffer Spas

»orvier^ig^hren jwene heiligeSDfdn^e/'bfahmene Warfinofi »nbKurci,

wdren außgegrabenworben / welche nodh K*?o »n»erwefet legen ; wannrm^
« % brdchli'

I
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brächlieher^enfchefäme/ PttD betete bep Dcnfelben / würDeeralßbalD wieDer
^üIhmS 'Vf/j IX C*~/sfe> » n^^Hn .ifln /ttinfliltlh k'l* hildtt ttJthf il lieft D.On

äufffcniejj

Don (Safari.

3u Sftoftn

ong<lana<c.

gefunD. 2(lß «fc aber fragte : 323cnn Dem alfo/warumb er Dann nity auch oon

feinem liefen befehwer/worüber er erfi gegen Der SÜjirfhln fichbefraget hat t

*e/Durch Dip Riffel gesellet tnuiDe i 3tem/wieeßbannfümc/baß in(?afän/

fo viel Q3UnDc/£a^me/ünD anDere gebrauche £eufe/ gleich an anDern Orten

SiujHanDcß wären? i^ßorüber fein Kapellan lauf lacfcenb würbe : Oarauff

fieng Der «Pope an fo n>ol «uff Den CEapellan alß aufmich ju (cfceUen/ bnD

giena Darport.

$fach Dem wir ju$afan fünfSÜßocben/ big gute tocfctltfenbafcnemv
De /ßlfle gelegen / fepnD wir Den 13. Occemb.ju COtiffage wieDerauffgebro*

eben/ w»d mit f«h?fg © glitten fürber gangen/ Den'perftfebcnGWänbten

aber/ auffDeßSOßetwoben gufatbf
en / jutöcfegelaffen. SXiir ft^rtn aufDer

2£elgablnauft7 pnbjogen Denn. Säg Oecemb. juStiefenein/ fepnboon

(gafan |cchh»9 Steilen. Oie ©efanbfen legten fich inpnfcrß patter* -Daus

29 ern^arb£( JDaug/ pnbbie'Sülcfer aufber näheherumb. Süßir habenm
hier/ wie obgcDadjt / Die legte £ut$erif$t 5tir$« / fo nach Den SD?orgen£atiben

gelegen/angetroffen/welfbebamahißfchon/wicfie Pnßbertchtcfen/fS. 3a$r

gewefen : 3fc* ^Pafior/ M. Chriftophorus Schelius pon SHcftccf / ein feiner

junger £D?ann/wclcben (ie Pier 3a$r gehabt/ war por einem falben 3ajjre ge»

fiorben. QUö pnfer^afier Den Pierfen^DPenfetag in jhrerÄircbcn geprebfget/

baten fte/ man mochte nurjwecnSagebepjhnen per(jarren/ mb Daß SEM*
pacj;f §e(i mit begehen / fo weiten fie/weil ftc fonfi feinen crDinirten «pne?

jier hätten / bep Dem onferigen Die Kommunion halten. £ß mufie aber

wegen teß ©efanDtenQSrügmanß gilferfigfelt nach bleiben. gogenterwe*

gen Den 2?. Diefcß nach gehaltener Q»ah4eif wieter fort /mb begaben Pnß

pon Der fflßOlga auff DieCcca. 3J3ir hielt ertDen i<>. Oecemb. gar frühepmb

jwepUhr »n|ei «Preblgf in einem Oorffc Junno
, fo fünfzigW.pon

b.efen/ttnb giengen felbigen Sag noch fünfzigW. ferner,

Oen 2?. bieftf / erreichten wir Die alte ©fabfSQDolabfmer.

feilen pon Riefen /pnb 29. PonCDtfußeow. SDJan fthef eßan Den alten SRu* tm.

Dern/rnD Den jerfaBenen S0?auren Der Sbürmc pnbOäufer/baf cß por Diefem

eine groffe anfeljnliehe ©<abt mußgewefen jepn.

Oen legten Oecemb. famen wir auffein Oorff/ SRuboffn genanbf / fo

acht gjjeilert'pontcröfaDfSWußeow. CÜ3ofelbfi ont'er ‘pitiffaff/ Deroorauß

*um0ro0fürflen gegangen war/ wieber $u ificf e fam/ mit Bericht/ Dag wir

alß übermorgen würben wolcingeholefwerben*

3abier würbetSrügman abermahl fthr pnrtihig / Drüwefe ohn Uhrfa?

tbc etlichen nicht ron Den geringen / wenn er auffDie@ranßefäme/ ;§nclt

flafen PnD Ohren abjufchneiDen. <Sß wolte aberniemanb fleh

Daran fehren /PttD wie erßwol gerne gejehenh^tte/

Darpon laufen*

Scat ij

f

!
1

fi

1r
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m g|<*fr £?njfi JÖ99.
f

Daö24.gapitel.

2Btc wtt in $?uf,cott> nnebcrempfangen morixn/
9wDfenfc n?ag ßd? ferner Darfiv

nen begeben.

@nj. Januarij malten wir »ng »orSage wieber auf/»nbrücffen
25-. W. weifer/bißin ein .©orffQ3cc^ra/«P€ic^eö wirguf &eif erreich*—j ' t • *»»?*»/ v- * r/ ui vf 1 1 {( 'V'vu/tv^/ *vviUJ*v 4v»f v’mI- -AVIV WIVIU/'

öisif&fen. *Ü3irhielfen»nfcr vftewe3ah*g 5

Prebigf/ »nb blieben felbfgen

Sag ftllle Kegen.

.1 'Oen 2. 3<Hiuarljfepnb wir roieberumblnSWupcoTOfrbll^elnge^olee

SrffmSm r°rteni »0113.3.$?. tibgeorbneee <Pri|iaffen/ litte vielen
’ SSolcfern begleitet / »n* entgegen tarnen/ bie ©efanbtenfreunblichcmpfKn;
gen/ »nb in jroeengroffen /mit rof^em QU!a^ atiggefutferfen / »nb mit fbflli*

ebenSapeten belegten Öchliffen einboleten. prbieförnembßenbeggcmi*
(a^aber/rourben)2.toeiffc3aarif£be s

pferDegebratbf.3ogenal!omiffret!nb #

Kcbeni juwinefcn »felergufen^reunbe/bte barbep befunben/in bie0fabf/
»nb würben auftben greifen ©efanbfen #off gelegcf / auch algbalbmlfgc*
w&bnliebcm ©eträmfe jum wilfomm/ »nb folgenb mit fdalfcfccm Üorn/
oberwaö in ^öcbconb ^eöer geboret/begnAb/gef.

SEirfunbenpnfereröJcfanbfen^ferbconb^öIcFer/bicöon^flrflcbnn

»orauggangcn/»or »ng.Dteußner aber baffe ju errcicbung fefoeg mitfSrögm.
beimKÄ gepßogcnenSKafheg/ ftcb eilfertig »oraug naeb -Oolfiein gemacbef

.

Oenj. 3anuar.alö am Sageber #.3-£&nig/ begiengen bie Wulfen
bae^ §eft ber großen SDßaffcrwcihung / weichem ber (©roßfürff »nb ber *pa^
friareba/fanipf ber gangen -Oofifiabf »nb ©erifep bepwohneten.

^en 8.t»urbenbie®efanbten ju ber erffen geheimcu2(ubicng geforberf/
(n welcher He bep einer (gfunbe »nferrebung pflogen. 3n tiefer Sftacbf flatb

beg©roPfurKenmngertoobn/^neO»ana)?lcbailowlg/em^err»ona(bf
fahren/ worüber in gang SDjußcow / (onberlic^ ;u.£ojfc/großfrawren enf *

fjfunt : SlUevonferfbanenmuiicnjbrentScbmucf/^olb/^erleir/ »nbfbflll*

che Kleiberablegen/ »nb alte jerrijTene bunefelfarbe Stöcfe attjicben.

©ert 2i.3an. würben bit ©efanbfenjur anbern geheimen SKibfeng ge*
forberf / »nb wegen ber Srawer mit fchwargen Offerten auflFgeholef ; bie®e*

ttiächer waren aße mif fc^ttar^emSuc^e bc(egef/»nb bie SCdfhe in fehwargem
Camlofgefleibef. £)fefe Qlubicngmebrefejwo ganger (Sttmben.

©enjo. 3nn. machte ficb ber »on tlcgferig auff feine lang gewünfcbcfe
SRelfe »oraug nach ^olßein. Q3epanßeßungberfelben giengbiß benefwür*
btgeg »or : <l& war bem»on Ifcbferig/feiner eigen ©aege nemblicb eineg §rb«
fähig botfeer / fegr »ielbaran gelegen / baß er balb in®enffcblqnbfäme/hicfc

2Die i. ge-

heime 21U-

bienfi.

<?in junger

9>rinfjg<-

fforben.

©ieanber

gebeimeäu

bienß.

93djferiß

»on €07uf
eo» abge*

reifet.

berwe*
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©eä«ifi|t.

berwegen nnterfchtebliche mahl nmb erlaflung bep ben ©efanbten an. 35r.

aber wolle lange nicbt brcitt willigen/biß enblich raif biefet bebingung > fo fetu«

ernon fernem ald oonjbm^teffemif tn£>euffchlanb/onb fonberltch anben

^Jolfielnlfcben jboft' ne|nten/fonbern alle anbere jl^m jufieUen wolfe/aldbann

toolfecr tön nicht alleine jiehen laften/fonbern au$ $ur Steife gutenS3orfcbub

ffcun/fm wibrigen §aß/ bötffte er jljmbte gerlngfle ©ebanefen niefef• trotten/

noraudiu fomnien. Sttmoonllehterfh/ald einem ehrlfebcnbcnoonSlbelram

bißfrembb nnb befcfewcrllc^ t>or / befragte ficfc mit bem ©efanbfen Cfruftuo

nnbanbern/wad h»erin}ufhun/wurbeberwegenfi»r gut angefe^en/ba^er fitfc

ftellen folte/ald weife erbem«r£^maninbtefcmocrbächftgcnanmufenwil*

fahren 2lldUthferfe aberbefJÖrügman bißbarbep erinnerte/ wieerdbaim

»eranfWorten würbe/wennb« ©cfanbfe (Srufiudftm etwa©^reiben an 3,

$ ö mit geben wftrbe/nnb er felbigentchf jur fteße brächte i baraujfihm *or.

einen febrijfflicken Stenerd/ mit eigener -Oanbgiebef ; baßer bef?wegen feinen SSnismanl

<m!prucb ^aben/ober/ba ed gefchehe/jhmnichtnachtheilig fepnfolte. 2lldber *i|i.

non ilcbteri^i^ninicbt ferner wieberfprac^/gibt®rügmanfic|jjufrieben/bnb

befbroert fön jur Steife. Sönterbeffen machet Der ©efanbte (Jrufiud jwep^a#

gnef triefte/ ließet eined bem von Uchferii in geheim ju / baff anber aber / ald

ein oerlohrncd/öffcnflieh. jhngleichenfhafauehber©cerefailudonbanbere.

ejiQorbep biefe behütfamfeit muftebcobacfcfef werben/baß ber non liefeteri(? bie

<örieffe nicht für feinem abjuge bem Abnehmer öbergebe/bamit Q3rögman in

bre^ung Derfelben bad nerbeeffe gflen nicht aidbalb fe^en/nnb Daher
DieStef |e

aujßcbenmöcfefe. @agfebcrwegenUchferi$ju®rögm^ager^furrafblam

anfehe/bie^rieffe nicht inOEußcow/fonbern eine halbe Otteile nonb«©^abf

abiuacben / bamif nicht etwa grufiud ben ‘Poffen rnercfen / im abjuge bad

Saa uet /"orwenbenDald weite er eftnad barjufbun/ tnieber fordern/ nnb et

aitö mit ©efeanben beftehenmöcfete. Oicfcr fluge Söorfchlag gefielQ9rugm.

“ L öcr ntaffen wol/fcfeicfcf berwegen einen feiner@etrewtn mit liefeteri? hin*

auO/im ©efeein ihm bad ®eleifeju geben/aber bie ^rieffe abjunefemen. Oa

o-g gcfchehcn/eilef ber Stcifenbc wad er funfe/nnb fam alfo glöcf lieh barnon.

^röaman aber/in bem er bie Q3rlcffe gebrochen/ nnb gefehen/ baß niefetd fen*

tcrlidjed Darinnen/ auch in (Srufij $aguef nur elnetlep£anb /ba ber Doch ne*

ben feinem ©ebreiber nnb 3ungen jwene Sageßefdgefcferfeben/ befinbet/

j>aß er bie rechten $ifchc nicht gefangen/ fonbern in feinem Vornehmen oerlei*

tet fep* #ierauffwürbe erofelonlelbßtfeer ald oor/burffteboch bierecfefellr*

mche nicht offenbaren.

X)cnz.§ebr.iß3°tnn©rfincwalb/Patriciusoon'©an(Mg/eiiiior *>on
} r

&en förnembfien bed gomifafd / nach bemer acht Sagefranef gelegen / fanfft
j

t?nö entfchlaffen / nnb ben <5. bfefeö/ aufber Seutf^en @oited 2lcfer in

aniebnlicher ^»oeeffion begraben worben.iSr war ein rechtfrommer/©offd*

fftrehfiget / fiiUerSÖJenfche/ ber ftchtniffeberman wol begehen/ nnbinaöer

gßiberwerflgfeit jufebfefenroufie/haffenorbiefer Steife auch große nnb be«

febwerliche Steifen in 3Befi nnb 3n&fen gefhan/nnb fich wol ocrfMcpcf.

X)en 5. 3anuarij ift ber !

perfifche ©ulfhan in Q??ugeow non ben Stuf,

i
(feTccli)' fen
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fen auefc gar prächtig eingehoief / »nD Damit mir mehtauffgcbaifenmürDen/'
Den Driften Sag Jjernarlj jur 2fiiDtcn(j gefordert morDen.

Öcnji.fcaf Der @5efanbteS3r. geheime 2luDieng atleine begehet »nb er*

Ralfen. Oen 12 . fepnb »nfere 0olDafcn »nb öjficirer Die wir auff»ergünfifc
^ung3 . gaar. C9?ap. mit »nh auh SOfußcoro in Werften namen/ abgebanefef
fonbaußgejabletmorDcn.

Öen 2?* $eb. fepnb wir jtrni legtenma^i in bflfcntHeber 2lubieng an3&.
^aar. f9?ap. JpanD gemefen/rnb »n|em2tbf^eiD befommen.

öenz.CDJartijifl Der <perfif^e@ult^an von Sföußcow wfeberauff*

|gebrocfcen/ vnb voran naefc fclefflanb gangen.

SDa^.gapiteL

Sfofffauclj aue' Sftufron) Durch ftcfffanbbtäwic*
6er in -polfkto ju 3- §. ö. enfet& gmfo l3|?tn Jptrrn

SiefiDenl 0faDf.
Dfefcmfcbfcffcnmir»nh auch jur Steifc/onDmgen DenWSSÄ”0 öjUffabafoinicfcer auhOKupcom/ im ©eleiteonfrr

iS2»!2E ',tl« ®««W!<n. SJaet frra«*
lieb genommenen Sfofcfcfeb / jagten nur fort / vnb tljafen jiarefe Sägern fen/
Damimö^Iiffenba^n / mei l föon DerRingelnjutreten begunte / rot
Daö Hefter fre^ gelinDe anlfcß / nnh niefef entgienge. tarnen Der 18 . nach
Sroere/ »nD Dcnjp.naeb Satjof. 0epnbbcpbe3ame/ Da mir fr; lebe Werbe
befommen. 0o flein Dtp 0räDf lein Sarfof/gat ch Dotb DrepfffoRU* ert onD
(SapePenbrinncn/melcheräglfcfc befuc^ef merten/eine ifi »on ©temonD Jim*
liefcehaafebenh/mie |ie »onauffenju fcta$enr»ar* 0fcmolfenn<emanb von
»nh in Die 0fabf gegen lagen.

^öen 23. fepnb mir in groß Gangart mfeber angelanget/ »nbvom
^riwobenmif etlichen€gen t>nb ©etränefe mol empfangen morten. 5£ir
funDen färim Den^erftfcben @efanbten/mif meinem mir tmh folgenDe*Sog
mieber «uffmaefcefen/onb r«Helfen Den 24.9Kerg Die SXl ff f<+ e0r5nße.

^ ÜJ;J?
Cm
I

r

L
f

f

3nfler«»a«»«n*)

ef »n,erS0?cb ici ^ tregen cfrrc^ »ornc^ttien

*Uil
n 5'Weh/ melcfcer in Ciejfiar.bgefagr lieft

^mtfrinem freberbefaPen marb/onb fonf? cr^cblic^e

aeUaraL“T
!™e0n'ltaf S‘",£'b,“btn/

Öen legten CD?arfij jogcnDic @efanbfen mit Dem 0ulfbanjtUft>?arvc
ein/Dajftnen Dann Der Öberfie Mangel mif yo. ^eutern/fie iu empfangen/
entgegen fam. öer@uIf^anmurDebep einem SKath^errn3acob OTlcrn
einguarftret. SH^anDcffen S':ürficbnfel Cßolcf / fonterlicb ®eibe^pcrfo*

,

nfn »erfamblef/Deö ‘PerftanertfSQßeib/menn fte auö Dem verDecffen 0cbl<tfen

j

fleigen mürbe/ju fchen/^af eh Dem 0ulfban fo beffffg verbroffen / Dag er auefe

e^e rur 0faDf bfnauh / alh fein Sffieib fe^en laffenmoüen. Öaffe auch gefra*

I

get / ob bann Die Reibet in Der ^aroe / roeiebe geb je blog feben Ifeffen / age

^üren
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JOuren waren? ^Boltetmfere ianbeo art nach Der feinten fchdgcn/weil mper*

(len fein ehrlich ^Beibflch »on $rembben tmter2lugen fehen (affet. OJiujU

bewegen öae^olct alle »eggefefeaffet werben/ehe bae 2B«bau* bemtejli^

ten gieng. ©er 0ultfjan ließ auch h««™ch an anbern©rfen
aUc^eu benJÖ3e^

ber?2Bagen nahe an Die Verberge rwefen / tmbbcn ©angtwm'SJagenbth

Jur Sbür mit Suchern bedangen / jwifchen welken ferne $raw mit ihrer

OJfagb (welche iu£afant>mb brepfjigfteichethalergefaufft würbe) ausMb

nU^
"©cn 4^ ojSSlS^ mit felbigcm ©cleitc/als hinein/auch

wiekrau^arv’a gejogen/ «nbauffba6©o»f ‘Pur^angcn/ bafte einen

Xaa fliüe gelegcn/tmb anbere 'Pfcrbe gemietet, ©en 8. 2lpriln> begaben ffe ftdj

mSnptauffben^offÄunba/ tmb blieben bafelbJmerSage. Jiontya

fumen wegen abgang bes @d?neee bicedjlitten nicht mehr gebrauchet wer;

jen-muften berwegen ju *Pferbc tmb iBagcn reifen.

' ©en 1?t 21prili$ erreichten fte bte @tabt 9tcsel / tmbwürben »on entern

©hrnoeffert OtatiS woi empfangentmb etngei^olef. ‘XBcil SSrugman atlhicr/

Wic juvor ananberrt£>rten/ben6ecmarium auff$ euffetfewrfolgete/machte

^ berfelbige ben if.Slprili6 auffein ©chiff/tmb gieng voraus nach ^ctflcin/

tmb IjieUft^anbem^MffiUpoffejuÖottcrffaujf bifj jubert^efanbienan#

’unfft. ©ic ©efanbten aber fepnb mit bem ©omitat brep ganger iÜJonat in

Oienal liegen blieben/ *mb folchee aus fonbcrlidjcr bcliebung tmb «buff bce ©«*

anbfen <£rügmane/we(cbcr fein gewi|fes abfehen/auff

hm hoch ber ©ompae fe^r »erröefet würbe.
L^nterbc||en paben t>ie ©efan\ ,

SÄÄ
^SenTefr^ 4nbiflbco©mm ©efanbten ©mflus^ochjutmit

^«lanafef©crm>hannWUcrö auff&unbgSochtcr/ tmfers lebtet

hemt ßartman ©rarnatt mit% 0ifabetfj/.frerrn ^o^an$onnen/ fürnch*

mmDiathsverwanbten SechfctV-frans Slrpenbecf/ »nfeie gewefen Oiuffifchen

?ran&latoren/mit 3ungf.^5rigifta»on2lcfen / 3lbam ^oüerb^rompeterb

noefreit. ^tem/M. <p. jleminge SÖcrlobnifj mit 3.2lnna/£crrn ©eimicfj

Olie^ufen / 2lclterman$tmb furne^menÄauffmane bafelbft Sechter / gef>af'

fentJttb begangen worben.

©en )h %*lij haben fleh bie ©efembtenmit bem0ulthan/ unb einem

Dvufltfchen <Po&lantf / fo»on bem groffengaar an% $,©. fyerm

»on .ftolffein gefanb war/ju ^Baffer begeben: 0cpnb mit »ier (Schiffen ju

@<gef gangen / tmb ben eilfftenSag jfjrer edjifffahrt an bm^olftemifdjcn

0tranb/onterfernem /angelanget. Q33arenwiUens/in benÄieler ©afenein#

lulauffen/weil jljnen aber ber SBinb bar$u nicht fugen wolte/habcn fte |i<h 1

p

or

hic^ewflabt/ fo »wo feilen »on iöbeef / begeben/ »nb bafelbn ben 22 . jultj

Kneter geworden. Silo fle aber burch jhrc ^ofl / bie fte in?

txrttamcn / ba§ allba bie ^efie fc^r regieren folte / haben fte ftch alebalb wteber

tartum gema^et / benSraomönbif^cn ^)afen gefuchtf/*^
m benfclben ben

13. ^utij wol eingefahren. i«*
1

‘Xfon

3n9ve»el

anfommen.

©cr0<cre«

farittcr fer^

aue’ gangen

j)et)ratf)en

bectSnferiJ

3<u.

©ie'©e.

fanbon jut

0« gang«.

niunba aiv

fflmmen.



Hufin.

«fiief.

3»©o(torf

wietxv <m»

foratmn.

7<>i fDasfccbftzt&ucbbtrlpcrfianiftbm

2?on bar haben fte Oie Bagage mit etlichen S3oltfcm ju ^JBajTer nach
bem Äielgehen Ia|Yen / flc «ber feit>^ fic^ ^anöe begeben/ »nbben2$,biefe6

nach Hutin/ju 3. $. ©urchl-Oerrn ^ruber/Jperpog Johannes.Cöif^off$u

'

Xübecf/DJcftoenp gezogen/ wofelbfi fteoon 3. $.©. woUmpfangen »nb tym
lich traefiret worben.

©cn 3o.3ulij hoben fitUl fdmptlich*u ber/toegen btt^lic&enXhnk
fch^o wolbefamen @tabt/ Miel erhoben, ©o bann vnfere ©cfanbten ß<h
üoroue tu 3jjr. $urfil,©urebu gemachet/ onb ben i. Slugußi bie $£u ßl. Oiefl*

benp®ottorflF glncflich lieber erreichet/onb alfo burch@ottctp©nabe bieSSftufj?

co»itif<he»nb Perflfche Otcifc gdnplich »oüenbet.

©cm 2lüftxMgcn / großen ©Ott/ rocfchcr ontfauffDcr
langen 6c|chmerlichcn 9Seife/ Durch fo mancherlei)2e6cn<$®e*

fahrftwnDerlich geföf)ret/ enDontcr feinem frafftigen @chu*
(^c|o gncSDig erf;aUen/ (onDfrolich nneDer in »rifcr ^?atcHanD
gc6racht/ fei) für jolche große ©ute/ £oh/ t

PrcißonD©antf
gefaget/oonmmanbißin Cfnigfcit

!

2Bae? nach flcmtogter Legation fiel) <tm jRolftet'
itl|c6«nf)offeäugctragen/nmiMM)aicett perfifek mi»

$W<o»itifche ©efanbte angenommen onb wieber abgejogen,

2tnfunfft

bewerft«

cl)<n »n&

OvulfifclXit

@ef«nb«tt.

©«sperfa-

Sur cffenelb

d)«n 2iiu

bienplgcbo«

lee worben.

f*g- n*.

?Pcrfi|cij<r

Oteligwnfr
|

2(ofonß biefer abgelegten ©efembfehafft falber am J^lffcinifdjen
^offeberregiereüben #i*fchafitflch begeben/ mit wenigem fu ge*

benefen: 0 o fepnb ben 8; 2lugufii ber königliche tterftfebe ®c*
janbfe/wtcauch ber^ußif^e Poslanik bep ber frärfilicheniXeftbenp wolange*
langet/ »nboon ber bariuüerfchriebettcn@cblef?wig*»nb ÄoIjtafienDiii*
{erraffe / wie auch einem Regiment oonfunken bunbert ütangemor*
bener Rechte mit prächtiger «Pompa eingeholet/ onbm bem ecbloßcin
jwep furnehme wolaubgepupte J?awfergelegef.

^
r

abfn
2;$ör^’^urchl *cn ^rftfehen®efanbten in

einem anfcfynhai n©eltifcaußhoIen laßen. ©a bann berfclbe mit fehrpracb*
tjgen Kleibern angetan/ einen $£atfch ober Perßfche Hrone/ bureb feinen
Hämmerlingm ber ktitfchefurj^m ßpcnb empor halten ließ/onbfolcbeonacb
ber perfer@ebrauch* <©ann felbiger Q5unb ober Hrone/ wirb oon rothem
0ammit/ 2ltlao/ ober einer anbern rotben Materie gemachet / rnbna* gaftl

ihrer großen ^eiligen(wie allbereit oben erjc§ler)genebet onb außgeßopffet.

Solchen IXeligione^unb ombwinben bie großen Herren mit buntem fetbet

- v - nen Jlebr / bap ße ben anbern^enbilen ober SBunben jimlich glei^ werben.
‘

^uno.
j

tff (im$ Vßn ten furnembßen Reichen / burdb »eiche bie perfer oon ben !

;
^turrfenomerfchieben/ onb Kifilbafch^aoiß; Jtoth>fc>pffe gertanb twerben.

^Bann



Steife a&efcforeibnng. 7<>y

(SrebemlaP

©djmlwt.

2Bann nun ein fürnehmer JQerr für bem ßdjadj erfcheinen teil / täffet er fol*

djen&aijch mit einem ^öcfelein beDect't Honigs ©emadjnadj?

trogen/bann fester jbnauffo Jpdupt/ gleich biefer ©efanbtethat.

2ltenum>er®efanbte m ben2lubiew?©aal getreten / naljetc erfteferttit

fcren gebräuchlichen Zeremonien »nb©hrcrbietung$u3, 5’. £) »ermelbete

~eine$&önigc*@ru£/ vnb ttberreidjete Cie (£reb<nt>@chreiben iminemver*

lcgdtm\®eut«l/oberßätflcin(£i|fc gcnanbt)fo ber ^Bifler ober ©eerefariue

auffbenben Ädnben hinter jfcm hertrug. &«r ivi|]c war vonfernen gulbemn

etuefen mit erhabenen t>nb bunten©eibe burchgewircfeten Spuren/ fünft

Viertel (£Ucn iang/cnb ein viertel breit, <©ann ber SBrieffwar in folchergorm

gufammcngelegef , 2luff fefconvon ©eibe onb £atmn*^^^^^

ebrieben / nach jtjrcr £ancclep art mit h«>ben pradjtigen Porten, ^efjen/wie

auebbeoons mit lieber ju rücf gegebenen recrebitiv ©ummanfeher jn^alt

marJm berÄönig nach vielen 3.$.© S^^ncn höhenden Titeln/

»nbSlnwünfdjungen/ anbeutete/ wie bieljochanfehnlidje Negation 3.$.$.

5ur<jj tpclcbe er
wäre begröffetworben / ihm herblidj lieb gewefen/ erbottefidj

gegen3.$.$ju einer auffrtdjtigenvnb befUnbigenSreunbfcfcafft/glcidj feine

Vorfahren mit ben §o^en€^tfilic^en Potentaten geutfeijer Nation jeber*

$eit ge^alien/ber U^rfae^en falber er aud}% hinwieberumb burdj feinen

©cfanbfen^ubcfu^enni^tvnterlaffcn wollen/ mit ^itte/ baOS-
ortjc$ungbcr@cfanbtfchafften ihr mieten belieben/ vnb ferner an$n lieb#

reiche ©efanbten abgehen laffen. ©ergleicfccnwolte er auch tf}un. 93nb alles/

was% 3.©. anihm berNegotien falber begehret Ratten /vnb noch begehren

ti'ürbm/ (olle/ fo f<rne 16 feinem Xtidjt intf!<««

werten. ®ieertonnf(inem®eranüien/ toüonfetntm^
*11

t
uun / Befehl gegeben hatte. ©ie / andrem S^etle/ ftfccnvnb wtinfdjeten

wcött"iewlcanrtlleiefc toleJj ^o^eOneens töbltcii «naff«iaen/e<l|o auefeemen

ml*e»üren eilidje ft&ne ‘Perfif* Werte/ föfilije mit g6el3eReinen»er/
,

g» t**

fet?te^3auptgefielle/3tem/fe^rvieifofibarcgulbcnetetucf/vnb|onflaüer^anb cv
g

^nbianifdjevnb perjlfdje/ auffein hohes ftch crflreefcnbe ^ßa^ren/ ©fiter
3<bra$ft

»nb kanteten 'burch brer?§unbert perlenenauffbringen/vnb an3&r. $drftl.

^furd)l. überreden laffen.

‘Öenitf. biefeo/iffber DJufltfäe poslanif mit gaar.CDfat>.©d?m*

benvnbprecfcnten jugleidjfär 3‘&®* crföiencn / vnb auch nach ©ebäljr

„,„1 gehaltenworben, ^ad) biefem haben bepbe ©cfanbten bep3&&ptv

rcn#ofPväthen vnterfchieblidje geheime 2Uibien(?ien gehabt/ vnb mit jhnen

Ditterrebung gepflogen/audj tdich£ ma¥ ingleic^ an3.& C
J

^5en 12. ©eptemb, h^t ber Perflf^e/ »nbbalbbarauffaujber^u||^

feße ©efanbtejhre2lbfertigungbefommen/vnb nadj bemfi^^J* ^*"2* mi{
beröefanb..

anfchnlichfn ©efefeenrfen wol begabefworben / eilige£age h^naaj wte#
t<n>

ber auffben 5ßeg jurKöctreife begeben» r , ( .

q33eä aber ber perflaner feine ^ßöltf<r <imlicfe h^{ g^a ‘fcn/ mit

Jöie perfi-

©bbbb j^nen



7<*4 £)<*s &ef perftönifcfren

©erntet*

ftancr ent*

iauffcn etli*

cbc33olcf€r

'Wifirh. e.

Secrttarim.

gnxtj 9>er

ftantr ge*

taufft wot*

Den.

Vereine ge

flotben.

5)<m$ ©<*

crgS^H*

ihnen auff ber 3iutfreife noch fchdrffer $u »erfahrengebrdwe t / wie aud} gcfc^cf

Ijen. 2tleoberwehnet/fepnb j^rerfe^/Derenfurnembfiefccr^!Bifir/»nb einer

»on feinen furnembfi(n21uftwartern/!57a^men6^)aet/3fem ein ^rmener/öie

fid} gewiffer Uhrfadjen falber be») bem0wlt^n gar jjjreo iebene befurditeten/

heimlich»om £omttat abgetreten/»nb ju rfitf in poiflein geblieben»

©erißiftr/^a^menepafwirbi/ hat/ nach bember0ulthan®iebet
ßber bie 0ec/mit feinem 0o£n/raie auch J>a^t/ftcfe an 3» $\ $* ergeben / »nb
»mb^nfer^altgcbeten/welc^erj^mn aud? reichlich iff gcwel?rct worbempatV
wtrbi/ ein SÖfam* »on ff.3#<n/ »nb ein nach ihrer arf gelehrter »no ber

2lrabifchen0prachewolfunbiger $ftann. 21(6 er fal?e/wieee mit ber ££rifl*

licken Religion bewanb/auffwao gunbament fle fiefe grönbete /»nb hergegert

beerartete wie ber 3Jiahumebifd}e 0laube/ weiter mit fo fielen .panbgreip*
djen iügen verfemet / nicht auff ben regten $Beg$ur 0eligfcit fuhren würbe/

fjat er 0. $. £).»nfern gndbigpn .perm fehnlidj gebeten / j^m bie0nabe#u
erweifen/ »nb beljülpch jufepn/ bafrermitfeinem0opint)nfer2ieligio»i
recht »nterwiefen »nb getawfftwerbm möchte. 6ol<he <£itte bann/ als wohin
mehr höchfigcmelote 3*5* £>.abfehcn/ mitfo »ielen auffgewanfen 93nter#
haltam meiftengejiclct/weil fle $u 0otte$ iob »nb ber<

p«rfbncn0eelen
<253ob’

fahrtgcmeinet/willig ffatt gefunbemmb fepnb bepbe perfonertwn benprie*
gern »nfer Äir^en * ber ^ater ber?»ne fu©chlptXg/pnb ber 6rinantat
^hui’O'nr^-pPflfJu^ref’ben/inbennothwenbtgen^Iauben^rfiefelnvoU
lenb »nterrichtetworben. £)er SJater hat im öl 3arhe feinte ältere bie £)cut*

fehe0prachejimIi^/bce*fufheri^inbcre:atc(hiemumaberfertigau§wcnbig

gclcrnetm wol»erpnben/weIchen er auch »«ben feinem 0oftn ben berlauffe
in hbdjffähnlicher Qftrfamblung auff 0o«orff / ber? welker aud}% 3*& &SB.SR. $u£)enncmarcf fampt »ielen ^örfilidjen ^cifonen ftd? befun^
ben/btutlid} $erfägtn/ »nb auff anbere jum ^§riflenthumb gehörige fragen
wol antworten tonnen. Sen^ater/welchcrnad}ber2:auffc jriebrtefc^
fttan genanbt worben / habe id? fflnfft ganzer 3ahr bei? mir in meinem£aufe
wohnenb gehabt/ baer mir bann mit mehrer nachridjtung t>on ber pcrfcrSw'
ftanb /Religion nnb ^Defen gute ^öienfie gethan hat. <£r ift auch bep mir
’m

y beni8.3anuarij/ba erbenn in bererfanten »nb befand
fen^hnltlidjen Religion bijj an fein 0nbe beffdnbig »erblicben/»nb nod? brep

aifecnt-matirctu!^ beirrt/ «udito

s
0^i^(Fcner0ohnaber/^ahmen0pano0eorg5ar^/ifi/nadi

toffl 3^r*©ur^^^Mt<prinp^)erpog 3ohan0eorgju 0aifen jhnju
©reiben tn ber ®Od2fenmacherÄunfl »nb Jewrwercfen / wor^u er fenberlt^

me ^ufl hafte/ neben ber DJeligiort roo »nterri(hfen laf|en/baß er barinnen gute
groben gethan/ »nb befwegenfattfameSeugni^ mifgebrad?f/»on3.5*iÖ.
meinem gndbigflenperrn ^um^eugmeifter aühier auffberDieflbene Jejtung
befieüet worben/welchee 2(mpternod? bib bato löblich »erwaltef.

2ln bem 2rmener aber/^ahmene ©regori/ einC0?ann gutee 2lnfef)ene
5

m erficn/wolte^rugman nicht bie^rewe/welcfcc bie 2(rmener^u3fpahan/
1

*ep

i



i, flCeifeSSefcfereibong. ^
b<?ber SnWanittraSäHaung/
•Oann «I»©näo«l / ft» ®«*8»w> Sita
aefieim anaebeutef / wie baßetautf erheblichen Ul}

[ $ J ff0» f• M f
,

Oannal* ©regoti/ i&m «gm«n S@uttban
aefieim anaebeufef /

wiebapetauöcfljebUc^cnUttff $ i^nffWefeMfeitieösä
^oniaeö iinwricbfen {jäfte/nehmenmuffen/ fcat QSrwgman J J?

.,

hMmXrSctlpiodjcn / aber fcernaci,M ©ult*«/f4SfeÄÄSS
!»Sä«S?,wmu

*1*^
Kr/foruwef ÜH( bicSBarib/vnbntacfctf |ief> in©$l#Äifc<rnbari>on.

iÄman aber/oamif cer3ltttienctfit() tolttxt ju fieaengcno((0^utbe/tjcr.

:

ec (Tc[ben »nöSIEa^tcn/Wc er auö ^trfien InÄtutf^Ian^

lÄuffrmnie ä<ti»c()f / tnb auffeSiiigmanSflUfaHiKn ju
Sambiiramlj

tinrni Öima nietet gefaxt/ fctrju gt^cle* / nmbtem@ultfc<m u^
t™1“ct

,
ft*

|
touiueit. aber tjefTentmgeac^tie/ bliebe ©icgoti jutiicfe/ lieg

jEJ

1

ohne öieffltitfft naefe 3iaiitn/n>cl^t i&m fein 0*5""/!° fcÄ^Äf!f£

be«muffe/ heimlich aufianfroorecfc. (Er feiel« (ic§ bep J- 5*Ö* ^offä

-SnSeiein^timauft / »0
jga*“in «peeffeniSommtnMtio»©^

itiefe $unbert ESst^Stljl. bunb
©(fanbfen

,B&l(fern bin

h» 1*3#«. ©ulffcm/WOl

lernet ätoidjt/ wie«i enöttcb mit Otto 23rö9'
^ c

man abgclaufan.

I
«unter

aud)fon|looncin tnt> anbemSerfcenfä!«ff< 5“ flStSEwn.Sn«r»e(>«2i»fsÄSäÄÄj-b*;
cjßnö iH enblic§ nad) beftnhungbet 0acfe«n SSrügman öu ^ ™

: tniiiflffcptIi(ben^g3ieberruffverbQninief«Porbcnv —

-

j jpbbb b ii

«rmener«

!>r

Hi



7** fecfrffe gSucfr &cr perfißnifc&cn

SSBe li aucg ftcfe befunben/bagmegr crroe&nfcrSSrügman/bcn allerjh7
I

gurffUOurc&l.fc&ulbigcr Srewe abgegriffen / bje ©rängen beeS23efehte 1

gang gefägr«»nb grbblicfc öberfrefen/ alle (Sfnbarfeif / Sfore rnt> <5cfeam autf
bcn2fogcngefcgef / »nb inallerbanbffrafjbaren/ t>on einem ©cfanbfen nie*
ma^f^ erhörten®«,

bre^ungen»nb taffem fid} »erfieffef/ haben 3. §. £>u
muh ber gangen ^elf/nnbinfünber^eif bep benengcM?>ofenfafen/anwefe
^ C

l
r xft Ö^rwnhbepbenentrftcö fo öbelwrN««/)^

renho^cnp?[0gcfa[Ienjubejeügen/jgn bem©cricfcfe fibergeben tnäfjcn/von
^ oir&enfl^ert tvrbcr )^n artgeffelfcn <prccc^ / rnb ergangene

rcc&m^ge^el/jumSobe »erbammef worben. Waffen bann fcocter*
mcUe@r. §. bureg jfcren bar^w beffelfen §ffeal/für bem angcerbr.e*
fern @cble^lglf^enCammal@erlcbfe/onbbar^nlbergefaßfen Geliehenm ^ocbgclabrfen^erm Adfeflorcn , auffjunor befc^e^ene erlaffun« be*
Juramenu domefticicans, nnflagen iaffat / «m rodcfmi fcefaafu Q3iila=
muii/nac&fctm etaufsnuafomf. »erfiafftfc gdf/ / 4m «uff 59t.

ft£n^M,'LS“arett,mft fi,n^rat Advocatcp, fete wrnKinft de

eJS^Ä^SSJS?***^ ÄM6.W«M.

ble ©efanbfen fepnb umbrae pnncipium
,
juweilen gröblich gcmtßbmucfccf

©‘fonMcrfi* mit blefem onb?enemSwl!
b gen «erbrechen vnb tafferbefefemigef / »nbbaburcfc fowol feinem JLrrn/
al^|ni fclbff groftc 2>ngclegenbeif »erurfacbef $abe/n?(e etf baö geugniß nie*
er Cxempel in ben *Oifforicngnugfambbefrdjffigef. £}crfelben nur wenige
8 u gebenefen/fo (ff autf bemJofepho, ber affen 3öbifchen ©efch, befanb/ wie

%iSr,
Ätl bem^™no We jugefagfeSrewe t>nb ©lauben gebroden.ÄÄÄÄ

a»«Ctm^trotiofot)nö3u|iino: wit beti$erfi|i$ stnlg^SÄ

mnt N tfaa tiMigm @ef<mt>*
fot>lduttf«ftfr<Wc6t •OBupft-trtectiinatn/i.i.B „uff dnlr4l raffen

begang

t.y.Stx.f.S

l&Jii, J,

I ]ußin. Üb.?,

Ith. f.f.IJ.

**zn*-



gtflfe&ef&reibung.

'u’&itoh
tuarumb

Q5rügmah
gcncljtct

werbe«.

begangen fepn/allerbings ciefer «Srügman nicht alleine 3-$.

Befehl übtrfeferiften/befonbern auch an hohe
(perfonen abgegangcncCJreb

benerbroehen or.b gefdlicfcef/unwarfcajfft SJUlafiongtö^^® Jk*

viel manifefta falia mit erbwcfe^«»t*nCc»^fo^few2^C,

^^^^[ft.
vnbanDerer an 3* S- '& WW«**W mfiW*
bem fcbanblicfcen<2^brucfe/vnbdrgetUc|emleböi/

vorf^l^enXoM^la.

aeg ?c verftbef. % ‘Ör. ©elber vnb ©dterauff etliche vicliaujenb»er
?

unfrawet / falfcbc Slecbnung gemacht / vnb maß Vergleichen mehrexaäiser* ^
wiefenworben / folcheö rottD bep fttmm iiifioeicn^ftiber jufinfcen fepm

W(rtflfc

öeoS einem ,irr§ia«n^efanbfCn«nct^/ att^imnabi

Sfe 4?igbanbhatgcn »nb exorbitant(en/nilf einigem ethanSKcthtcn*

nia iuflificircf/ofccr Qörögman bcpwcgenungefiraftf bleiben taugen /Jo

£J5 «li wnJSMflotien bcpjubrtngcn |fchef/bap bie er^mft^ubenflurf e/

«nblwat berenicU allein onb abjonberlfch an einem jeglichen ©efanWcn

«Sn ©off tmbS0?«njch«n nichtaup ^efjtigfte vnb fchdrflf|]e wdren gefiraffet,

wotcen. daher auch 3 . ff. £>r. nie^f anbe*3 fhun fbnnen/ bannbaß 0fe

afli&rnbem^rägmanbiejttfli^tjöbef..

gftaöaberfeinbeöQ3rügmattß/ nach Dem am 2.S0?at) gefeÜctemSSr?

fbeil ^Qev^alfen vnb Slbfc^eib befrife/^m jum^ac^ru^m^ugebem?en>

hot& / als ervernommen baß ihm butch vnb Stecht bat leben aber#

fanb/ umb miffhelluttgbeS2}rthcilß gebeten/ nuchäberfotnrncit. Oaer
e

bann ftcherfrewct / baß# 3- fr Sr. |uw ©gerbte f laffen / au*

berofelbenfr Sr. in einer Bupplfcatfon für
5um
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9122«Efrrfa »Jb ffWfHIÄ ium Sobebereitef / fi* erfreut* »erneh
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jf^aübamuff/ nach3 û9nt| feinet ReichtoaferS/£errn0ftphdn<

tSj Äebigerö ber ^irqjen 6. CRft*««* *u > f*« % cl$u
fnienb vnb mif vielen Sfjrdnen ge*an. SÖnba^ber^riePer^mburcbo©e#

feß vrtb^vangelittm
jtigerebef/vnb $ur2lbfolufiOtt fehmtenbebie danbWp

eaen woUcn/baf er begehrefein wenig tone jubalfen/erbdffenocb etwas auff

fefnem Äerßen/baö wolfe er/umb
ein geruhiger ©ewijjen ju haben/ auch ju?
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»nb pcrfinrufcfren Xcife aSefcbrcibung.

JDle erflc^abltnif 1. bebau« txtf5Q3uct)/&te anber mit c. ba$ £apuel/ »nb fcie britt«

reif p,b«sQ31a«e! feit«

%

e<$«&

#eiL

.3119 1>« Reifer ^öfrott t>nb gwfftr heiliget 1-3- c.s.p. 1S9.I4. «*

19. p.43f*

2(al9 Äinbenmb ^inbetf Äinber 1. y, c. 39» p. 678.

ifi im Fimmel gereefentmb getrunefen L j. c,u* p. ^4.
fein SBunberpferb i. 4. c. 36. p. 497.

S&unberreercfe Ly. c. 9. p. ps.

3(alp fan Reifen fpalfeoly* c,6. p.jyz.S$alLy; c.9. p. 579.

Parencacio/jüljrlfeb ©ebd£^fnißL4. 0. 19. p. 43?. 7°*>

3iaipQ3egräbn$ 1. y. g. 39
.
p. 679.

Stalpbulach 3nfula imdafpifeten SWeerc. y. p. 706.

2lba$ CÜGprfawirb König l. y*«*s°. p- 64*-

2lbafi aefefef niefcf greife StffelL J* c» 29* P- 63**

bringet frirt^ofmeiRcr »mb 1. y. c. 31. p. 641.

beffen Krieg reiber btcUsbcfenL y. c. 31. p. 642.

itimpt Sabriö ein l. y, c, 31. p. 642. felget Den Sfircfen p» €44, ero#

berfQSabplonp.^.

3ruan p. 643. @c|ama(fci p. 644.

Qibatf ©elübtd. 4.0,26. p. 46y.ffhin (griffen §i«unb Ly, c. 31, p. 647. Hebet

Die 2(rmcn p. 648.

läffef jreene @6|ne blenbenL y.c. 32. p. 652. bendlfeffen@i>hn »mb#

bringen p. 64y. 649. befompt @tfft Ly. c. 31. p. 64*. fftrbet p. 6yj.

fein Sobf reirbfn geheim gehalten p, <sy?.

2(ba$ ber anber 1. y. c. 34. p. 66y.

abatf/^etßfcfceSWönpe Ly.c. 6. p.yy?.

SlbDaBen eine arf Mnefce in'perfienLy. c. 4. p. 684. prebigen reibet bfe£ör?

efenp. 68y.

3bbu0aebart etn&örffberUd'efifc&ert SnrfernLy.c.31. p.642,

3bburraman bemalt) Wiener »nb SMbrberL4. c. 19. p. 43y.

Qlbenbmablbeppen DCuffcnl3- c - 30. p.3io.anbemÄrancfen p. 313-, wirb ben

^inberngcaebeni.3 030. p. 3«-
i

,

äbfa»



SEcgtfter.

Wall bcr ©rieten von bei lafciniföen irrte L 3. c. 32. p. {07
"*

2J>fofur fc&wjF ^Bajfcr/ein ®abin «perfitnl. 4.c. 27. p.470.
2bftwm etaQSacfc bep 3fpa$anl. y. c.6.p.yy2.

ahfrönnige^fif?en|epnD»iclmCWu^cott>1.3. c. 24.0.28;,
3buffcalib bc$ 2(alp 33afer 1. y. ct 42. p. coj.
5(tat)cnjfa 5« Odrpf fn &efffonb 1. 1. c. 3. p, 9.

SSf*!**!?3?* £
c ' z6 ‘ p

;

617' i° Öcfcamat&fa L 4* c. 19, p. 43*,
Stcbibaba ein «Öorffbcp 1. 6, c. 3. p. 6gy.
3cfcr hängen e§neSW 1 2. c. 8. p. 101,
21cfer §röc$fe in Werften I. y• C.tf.p.yöy,

21t^ma$f0 eine3n fei in ber Wolga 1 4. c. 8.p. 362.
Achcobc nisna uftga ein 3rm von Der SßGolgc 1 . 4- c. 9. p. 368.
Achcobska uftga 1. 4. c. 8. p, 36;.

X\im/0}oa$ t>nö 3(alp Q3egräbn$ 1. y. c.39. p, 679.
^irbe($an£me toföafff in Verfielt Ly. g, 2.pj4z.
21f|aicin (85eroiu(n!54gciianl. 6, c. 19. p. 738

Winter 2Harm sematfeef jum qßerfuefe 1 . 4. c. 7. P .

2(laruem©orffm^ernenI.4.c.2; p 4<sz

t>on 3(le;anber eine ^ifforie l.y.c. 27. p. «p, fein ganger 1. y. 27. p. 621.
fuc^ef ^BßafTer be^ lebend p.

r

tfrfegmif£>arfoibid.

SttexelSOJidjailcwif? $aarin SDJußcororoiebgeFr&nef I.3.C.13 p 2^
2üyci Siomanoff'poelantf licbbaber Der £afcintfrten 'Sprache 1 4 c d d 381
Allacapi tag grojfe Afylum in ^erfien I. y. 6 . p.yyö.

r
3jinwOflnoai$ 9te<^{Jance[cr fnO)?ugcott>1.3. c.22.p. 287.
aamcien berMen In gemefnl. 3. c. 31. P . 317. anbie ©rieten c. 21. p. 278.

are Der griffen/ tt>arumb fie na$ Orient gefefcref 1 y. c. 40. p. 681.
^,fate Der ©rieten Waffen Die tafeiner 1. 3. c. 32. p. 328.
3lfer ^twnoonnö, 3afcren au<* (Engel« 1. 3C.24.P.289.
2maiomtmj^e€an&rc^ajfd. Äb. u. p.723. obauc&amaionetfgeroefenp^*
3ftnelef tanna ^cgrdbnißbepsdjatnartiel^ c. 2o.p, 446.

^nbnurbrcp3a|r^errraIferJ;3 .c. 10. P. 223.
Sinafotma if? bep bendtuffen efn ®rewell.3. c. 6 . p. i8y.

2fnbreae? De»' 2(poflei ^>af in £Ntu^IanD aeprebf^f 1, 3. c. 2r. p. 277.
Andre de rebne cfneö Sagefanffefccn Sarfernet$l c. c. 19. p. 73&
2(nbronfci€ifiI.3.c.32 p-327.

e /3

Slngariutf SSifdjoffnacJ) korben »erorbnef 1. 3. c.4. p. 16$.
Angeber in SJtugfanb werben erfi gepeinfaef 1. 3. c . 6. p. 188.

2toaer eine3nfel in ber tre/fjen@ee L 3. c. 1. p. ryr.

Anni folares& lunares apudPeriasl. y. c. 28.^627.
Antiochia bererfle &tf •‘Pefri 1. 3.c, 32. p. 32;.
Anton degron efn Ptnbgefaufffet ffrangofU. 3. 0,24^.287.

0 . 5(ntof'



SKegffier:_
B. 2tnfoni Älofier Ubrfprung l*2.c»a,p.i2$\

3(pffel*ßr(eg auf Der (Eöfpifcfcen0ee L 4. c. 14* p. 39^

3rabifcbe Sprache in Werften äblfdji. y* C.2J. p. 6l6.

2(rabifcber»nD ^erfifc^er (ialenber 1* 0,28. p. 628.

2(raraf Der 23erg/wo tftoab Mafien fielet 1. 4 - c. 14. P- 398.

2(rafeng ein ©orffin^erfienl^- C.34.P.489.

Aras velAraxis bertifcmfer0frem in SÖJeben 1* 6 . c. 7. pt 7x1.

Ströme* auch ein Bfrom bep 'Perfepolitf 1. 6. c. 6. p. 710.

$lra;rtf»nD £pruö gufammenfunffe 1. 4. c. u, p*448.

Sirbucbimam&erge neben berSKoiga 1. 4 - G * 7«p* 3 y4*

Mangel bie groffe £anblung$ Bf«bf L 3- c, i. p. 144- & ijo.

2(re^eflrafu^af wegen £etferbiggengereifef l tc.i.p. 4.

2rebcban ju Bebamacpie cinep Mauren Bt>bn 1 .4 - G* 20, p* 44J-

2(rbebU etne Bfabf in 2(Dirbei($anl. j.c.i.p. 542. wie wir bafelbfi empfange«

worben l. 4. c.2j. p. 461. Bcfclcb0efi®eburf$ ©fdbfl.r»c»**p*J4**

gewrroercf bafelbfi 1.4.c.24,p,45-8.gu(evßje^ett)eil>el4.c*2^p«4<5z

2ircnb 0piering0c^webijc^er®efanbfe inSOJupcow atifowmen l,i.c.7.p.37

irmener Sperre3a^r 1. <S. q* 7. p. 710 . Kirche 1 4*c. 4. p* 5
,

i4.jljr$)ienflwi^

ligfeif t>nbSrewep*jo?, p. j2j\ Conviviump*yi4’l!>N?cejfio«im

SKfafferweiben p.428.§u$wafcbenp*7J<>-fcie reichen Kaufflcuie

Qirmemfcber Q3ffcboffbefucbef bie ^efanbfen 1* 4.9.199.429. (P'6W*

ber ärmcacr ©regori wirb non

£

3rögman »erraffen 1 . ö,c.z<$. p. 7^r*

2(rngrim3onaöein30lÄnbif(^er ^pifioricuö 1,?* c* 4- P*J tf4*

ber 2(r$fe ©efabr ber? bemgaar fn CWu^cow1 3. c* <5* p. )98*

2rofb onb S&arofb jween Srtgel I. ?. c. 9. p. *7 <5 *

2(fcbur Srawrfefi wegen -DöflTein **4* c - 25* P* 4S'»*

2(fculä ein SÖaeb an ber £Eolgd 1. 4 * c* »* P* ZS9*

in Sfk fepnb »ieldbrificnL4. c. 23.P.4JJ.

5tfiracban&ie^)aupr(?abf inSftagaffa 1 * 4* c,io,p,273,

2(fir<4<mffcbe £epbe 1 4. c.jo.p. 372.

Ölfiara eine £ant>fc^>dfff onb S5erg in Äilanl. <5. c4 y. 9.704*

Qifiarabafb 0fabf »nbtanbbep CWafanberan 1. c. 3 . p- 5
"

4?*

Aftronomia t>nb Aftroiogia wirb bep ben Stoffen förgfau&w^ gcbnlfenl. t-

c.ö.p.184. bepbenWerfern in bobem Sffiertb Lf*c.38.p,<S2ö.& $2p.

eiltet affromi inBebamacbi ©uffbäfigfelt l*4*c.ip.p*4?4*

Afylum bep ben Werfern L 5 . c. <5. p. yy<s. <>S).

2(ubfen80<wl i» SD?uf?eon> 1* )» c. 7* P* 33.

3ubien&in9Wcon> öffentlich bepmgac# ibicL e. 14 - P- 48 - l.2.c.ij.p^3ö.iii

Lj.

Qiuffrubrin^u^<owI.3.c.^.p.2ö2.i ^c.id.p in^?le^f(Uic^.p.2^c.

^ugußinet^io|iet ber ^orfugiefen in 3fpe>bfln ^4- c<4Qp>5
,

H*

€ eeee

gebeiml. )• c. )i.p. 46.i.2*c.i3i.p.)52.i.z.c*?5-

bifcbcn©efanbfen 1. ). c,io. p.43*

iw* 3(uffgmtäb«©oim(itn|<»weB'MM< d^rlfieit im ®tWf/ ent> warumb
^ e.eö.068).



SKcgffier.

3(ufflänber möffen vnter ben Stoffen ftcfe benröffgen 1» 3» c, <5.p.jp$.

SQamnin tfefflanb tfcun groffenöcbabenl 2.coo,p.n8„

faufft fic^ voB ibid. §af >4- Sage «In SUöefb bep fic& p* ijp. graben
lobten au$ ibid.

Q3aarcnbäneerin$tofflanb I.3.C. d. p. jp?.

23abba£ropffgdnff an ber (Safpifcfcen ©eel. 4*c4 p.p. 370»

SSabplon ober$8agbab Iso.

s

p*5To.oon ©cbacbSlbatf cingcnommenl*-.
c. sh p.04^ vom Surcfen erobert p. 4547,

SSabplonifäe Wfer in 0tufflanb 1» 4. c. ). p> 333*

SSabeftoben in tiefflanb U. ber ©eutl^en in Stofflanb 1. 3» c. 7 p, 20p.
ju Öcbamacbie 1 4. c. 20, p.445.

batf 23abenber Stoffen U3.C. 7, p. 208.

53dber/ober gefunb Brunnen in ‘perffen 1*4* s. 27, p. 40p,
25abarenin CEpurlanb l.j.c.)7.p.f4 .

93abpaf SIBintfuff/ein fc^neU <Pferb in *perffen l s* c. §. p . 574»
35agbab bie0tabt 1 . 7, c. p. p. 5-^*

Q3aj)tam «in Äönig in fperffen 1, 4. c, 43-. p. $17,

JÖagage in Werften gepiönberf 1. 4. c. 37. p. 5-0?.

SSairameingefl/auff^erftfcb 1. 4.c. 22, p. 45p.

S3airam Sefel wirb <2pan 1. 5”. c. 3j, p. <544.

©egrdbniff I. tf.c. 6 . p. 70».

53aflan ein CÖogel in Stofflanb 1. 4. c. )2. p.387.

23afu «in ©fabt in ©cbirwanl* s» 0. 2. p. 541.

bat einen #afen L 4* c. )6*l?A)o*
29albulnu$ ein ©raff auö glanbern wirb tapfer 1 3* c. 32» p, 325,

SSalfjaru einfach in$>erfienl.4* c. 27. p. 4457,
23al?ff ein 2trm an ber SÖGoiga h 4. c, 9. p. 37J,

23aludjlii ein 23acfc burefc2rbebil ffieffenb 1 4. c. 2$. p. 402.
ber SSarbaren Succurs fcbablicb 1 . S- 0. 30. p. <537.

von Barbaren fanman watf guteei lernen 1» >. c. ). p. 2.

JÖarmacbeinbobet Selff bepm £afplfcben SDSeer 1 4. c.17, p. 4)8,
worauf2üejeanbertl §e(?ung gewefen p.420.

SSafar ein groffer S0?artftplag ber fperfer 1* s+ c. <5. p. 5*39.

S5attofe geben/oberprögelnbep ben Stu ffen 1 . 3. c. 20. p. 273»

SSaumfröcbfein^erfienl. $. c.p. p.5*75).

QtoiimwoBe wirb viel gejeugef in *perfien 1. s* c. 7, p, $6).

25aurenldffetber3aar ni^>f gerne oerarmen 1 « 3. c.io.p. 222.

SSebutbefmuff be$ Königes ©obn vmbbrtogen l •>. c. 32. p. 030.

ittuff^ernacfe feinen eigen ©obnfcblac&fenl* 5. 0,32, p, efu wirb von

feinen Wiener felbfiombgebracbf ibidem.

53el^te ber Sluffen 1

3

* c - ?o* p* 30p*

S3epffßer beö Königes in ^erfknl. f.c.38. p. 673.

59e(tma einQ3acban ber «Ö3olga 1.4. c. 7. p. 35-4, _



Stegißer.

«epfcfM/wcnn er rert>otun^ c - z5>* P - 3°P*

Q5cnbemirein0trom inperffcn U8.c.7.p. 7«»

SSengi fibibengi# anfffreffer 1.?. c.W»* -

SSergwertf in ^tanö 1.3. c. 2. p. 157. in Perften p. T°j,

®eardbni6&cr <P£rf«rl.f.c.42.p.^8^.

2>£ardfcnij) &er fictligen/afc £irtbabba ju ^pprmara^ 1. 4.

0eiD Ibrahim p. 421.Pprmcrbedjan c. 21. p.447*€cfy^ 0oftJ,4*

c, 23, p,4f4*p.4ö f.0ult(wn (£§obabenbe c. 2p. p.477* eines %<xtt

tarifdjen dürften »nt> flcbcn .Könige p.35’7*

mit ©ewalt an einem nerübetl. 4» c* 45’« P* S33»

©efolbunäber^offöffidrerin Perftcn l.T.c*37*p.

SScflanbigfeit einet? q33eibeeinberOicltgton
I.3.c,24.p.28S,

eineö Martern ber ein gcworbenl. 4* c- 4i.p.f2r.

Qjefenwenben fld&bie 'Perfcr naefc Sföittagl.s'.
c.40. p. <>$b

ble Triften gegen Jorgen ibidem.

QSetrtermSWcow fe&nnel 1. 3. c, 31. p. 317*

5Sei?iman einÖebirgeirtperfknl. 4. 0. 21. p. 449 »

Sßibel be» benÄuflen in ©claoonifdjer 0praJ
i. 3. c. 31. p* *7®.

ben ben petfern wirboeraefetef p döj.

Bibliochecaju Königsberg auffbem ©djloßUc^P*

ß 2lrbebil/bet> '&L. o^ibliotfcec

nuff ©ottorff
m^oine»n/rw^c/@o«or^if^5öib«e>teef.

dienen Vonntn ben $einb ju röef treiben l). c. 4* P*z7»

SBüber bet) ben ftuffen werben gemarkt »nbn$« gefc^n^etl.3.ca(?.p.2p4*

® Ton ben OvwfTcn gee&ret c. 21. p.277. wirb jfenengroffe Kräfte *uge*

fcftriebenl. 3. c. 28. p.2p 8. ein notfiwenbig ©ing jum ®ebetl»3.cf28,

p. 299. alfe «Silber wofcin fle fommen 1. 3.ca^p.ip 8.

QMlb machet ein©<$recfenin$iujjeow p.298.

Sgifccfti be$a$en/wa$ es fep bep ben Stoffen L 3* c* »• P» l9h

QMfcfccff/nur einer in ganfjStojjtonb I3.C.28. p. 307,

^ifli'perfifcfeeMmeJo.c.d.p.^

Sglutbabin SÜtojkow l**»* P» z34*

SMuf taffenbmb -Ooffeins willen 1.4* ^.24. p. 48r.

l.3.c.2t.p.i7r.

®^S<rSu|nLj.ca8.patf3.i|r©n
(omwm c.7.p.wtf.

©ewaltifjatenan bk gemeine c.18. p.W
- QSojar «Safllowitjin ber leipziger edjlacfy

gewefen 1. 1. c.4-P*13,

533oinaf eine £erff$afftin£agtffan 1.8. c.u. p. 7*o*

SSolloclcaein <SacJj in05u§l«nbl.4.c.8.p.38f*

«goris @ubenow (&robfürft in äJtoßcow
1.3^c.itp*2i7»— -

- gttee ij (8örn?



ftcgiffer.

Ößorn^olmbtc3nfclmC>er^^0eel.i.c,2,p,<sJ,2»c.2.p,(?i,
" ’

55ragge ein ©etrdntfe DerRaitern I* <>. c. r8. p.732.

Q5ranDroein gemein ©etranefe Der IKuflen i. 3. c. e>.p*ip4t 207,

S5rautfd}a& wer jfw gibt in 'perflen Ly* c, 22, p. <>05-*

Brigitten ÄIofIer»orDvc»ell. 2» c. 8^,103,

QöruefeuorÄilan

Brunnen/ woljer fle jljren ÜJjrfpwng £aben 1
, 4, c, 10, p.4oa,

Q5ruDer£>rbeit Der$euffcfjenk2.c.?,p.i07*
5&rflDerfd}ajftmeinen in ‘perfien/ auf}m$ art ky, c, 13. p» 5-pu

55ruDer OJJorb k 7* c.30» p. 63$,

S5rügman ^olfleinifcbcr ©efanDicr k 1. ca* p. 7. fein ©eburs^ag begangen
l*4.c»i5>v p.4jo. abfonDerlidje^iuDieni? i«SD?u|jcim>k 2.0,17^.134»
peraefctefDen0olt§an $u £)erbenb p.4i4»t>erbrie£lid2beginnen 417,
abfonbcrltdj ©efefeenefean Den ftonig in perften k4.c. 43^.727.^*
fdljrlicbe -iuflin3fpatjan p.f3d.wirD ju ©ottorjfüerflagctl.e>,c,27»

ß
-7^-mu^ ein SBicDerruff tfcim ibid. jum Zvtx perDaramef ibid

krfaefcm feinem gebet p. 767.
SJucbraofiow« ein 2lrm »on Der Sßolga k4.c.9^360,
«udjarifdfce 0cfcafte k 7. c. 8. p .

9 V 9

QöuDowaein £>orff Por0J?u&con> ki. c.4 .Pacf. Q3auren&fi ibid,
^ubDiein^aefeünb^orffinÄilan k^c^.p^of,
25urei/ 0c&weDif(ben ©efanbecn ©efa|r k 1. c. 4* p.;c-4

QÖurleÄbwgÄafdne ®cmapn@rab ky.c,2^,742*
55tifan eine Jnfelin Der SBoIga k 4* c. 9. p. 370,
QSufunein ©erffin QOerflen k 4» c. 2p. p. 47;.
53ufier ein £)orffin Äilan h <*. c* «7. p. 707*
95uf*ro einetrom in£agefkmk 6. c,ip, p./jp.p^i»

(Tabwoc ^Bafltv k 7* c. 77. p,7p 8*

(Falmar ki.c» 2.p. dz*

eal^iniflemjnDiufberanerwerDeniniXupianDgermenka^c^^p^!^

ffnDer Der Araber lonD^erfer 1.7. c.zS.p, cu8. DerOvulen p.201*
<£alenfer$2(mpt m'Perfienk4.c.2o.pi443,jn@^amaebi DelTen^aliaß p.4?9
Jambpfee §et>tafyet feine@e§wefler 1*7, c. 22. P> *07*

F v

toa Der• grofle 6from/ fo in Die SBolga fleuR k d. c. 23. P. 777.
& p*772* lieben Die$?ufkp, 771.

(Taneefepen onD 7rd?rciber in SJJ?u^cow (.3.0457, p,270, zdd, gd8»
apon ( JerDinanD ) ein Florentiner *>on 2lDel/ em^önefcrevocireflw&ip;

Jig/fiirbet^u^cb'e^ig k3*C.27.p.2p2,
©apwrga eine ^ejlung in iieflflanD ki.c.4.p.i3.

(Carroanfm off».« JDtrbcrätm <Pcrficn U.c.^.p.^S.C-fo^fijIIira p,49 g.
(Tboeferu40p . ©ombi p.4^7.

gafaneine0taDi in £artarienl. 4. c. 6. p.348*
‘ Wanfei



i \ 's.. • v :.yr

SCegifler.

Zofemfacin 92>acfc t>cp Zafanibid.

Zäjfrmogoroö eine©tak an t>er ^33olga L4.cxp.330*

(la^win eine 0fabt in perlten L 4.0,20.9.481»

t>otl ^aeninC^aijtttu&)eine^i|ioml.f.c.i7.P‘5’P^ .

Zafpijd)e $?eer kfdjmbungl.4-.c4 0.p.4°7> <oc^Iunl> im fdbenJ.yvc*ts*

QLafpif(^e
!Pfoi

,fcnl.^c.3.p.w .

(p.4o8J?afenp.4;o,

Zaticpungko&ikekpben3iu|]cnl.3x.3o.p.rio.

Zatedjismue -lutijcri in ietiifc^e fepradj tiberfepet 1.x c, 14. p. 397»

Za»iaro gefaben ©tbfjrogett/
^

Zeremiffif^e Martern 1.4*C»4'P*343> Ovelijjiombid.

Zeremonienkr Wurdenkpm0ektl.y
,.c. 40. p.OSj*

Chalil Minaczim arab* Aifcronomus I.4.C.19 p.433.

Zfjalil pafdja ein&Wifdjer l.y.c.3J.p.<47*

ZMd2at<ineprokn^mpertienL4-c.28>p.472-

Zpalkermit gen?rfiammen in 9J?ufj<ot»L 3. 0*23,9,284»

Zhanege ein .©orff inperfleni. 4.047.9,420*

Ztaiif'efcfi ein©orffinÄilan/roo groffe0ri>wk getricbtnrcwb

Z|tbkr9]ebbi rnb ZÜtasWoriely. 0.27.9.022*

Zl)inne eine $«rk jukn£>dnben l.f.c.n.p.fdf»

0djafo Z^obabenbeLy.c.3o,p.03p*»£Wcigert bic ftronc p.038.

ZljobflbcnkSSiiprfa 0cbad)2ibao 0c(jn geblenkt p. 0f2*

ZpobabmkperflfdjeaftünkLv. c.O.p.ff^»
_

,

Zhobabenbe ( DJiabmub 0uLb<w)25egrabniji 1. 4. ca9-P* 77~'-

Z^orambe ein iufl®orffL4.c^p- P‘4öa*

biet Zbrifien iit 2i|la 1. 4>c* i3*P*4T5"<

uon Zbriflo £obnrckn eine» 2(rakre1.4,04^9.429,

Zljrpfoffomue »erfolgef/ino Zlenb »erffoffen L3x.3xp.323»

Zbubi £claf bringt ©djalj 3onrael»mb 1. *-,0.30,9.040»

Zijummefafer ein $efi bep ben Perfern 1,4x49,p»437»

Zburkkin0^mibt^at7O.06^nel.4.c.33»P*4^^

Zfeuftftan eine prooimmperftcnl.TiC.^p.^o.

Zbutma 0pafofein iUofier bep^augorb 1.4,0.4,9.23,

Zimbeln befPerfer»nb 3(rmener 1.4x48,9.419»

Zolomna eine 0tabt mDutfHanbl. 4x4,9.334,

Zommnnionkr3Jwffenl.3,k30,p.3J[. .

Confpiraeiontoikr ßdjalj3^a£ l 1*9X .3o,p*04O. rctkre ojadj -4ba$

Coll'icziouMetropolicönbpeiligerin^u^owLSjkiy^P*1^* (<>49*

Zonffontinuo $0ionomaefyu> L 3,0.32,9.323,

Zonflantinopel neroeüXom I.3X. 32,9.322. ,

Zonfiantinopel»om Würden eingcnommcnL 3» e* 3*» P- 3 ®. “bn ^oalkibio

p.3*o.»ompalceologo3iO. , . .

bie Zonfiantinop,g3i^6ffefepnb lj|rf^mler^m^mnei.3>c.32rp^?.
1
—” “ Zeeec ii| Zon?

_
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Stegiffer.

(TonfeetberiXiijjcn 1
. 4,041,p. 333. Der <perfer l.p.

Coponoein ©ilanbinber SBolga 1.4,c.p,p .3 tfp.

fclgame Copulaciom ber (Seeleute in ‘Perflen 1, 9,c.22,p.<>o<>.

^pfafen rauberifefj 23oltf 1 . 4 ,c. 2, P.33p. %tforü p.368. twweaene OCetcn
p./fo. Cfafafenbergp. 35-p,

^ratc$^ilofop^wcin&Cit(r^ml),Q),p.3t

GwnifiaMfi ein©orffin ftujjlanb l i,c.4^.26.
^rebene «Schreiben/ wie ftem ben gaar getragen werben I,j,c.7,p.32.
greuijeauff ben Kirnen fepnb nodjwenbig bep DJafien 1.3,0.28, p.303.
(Trufluß guvfU^)olfieinifier@efanbier l.j,c.2,p.5v (p*397*
^P^alTifdjeAriern 1. tf»c.20^.742.$r®laube P.743. -öpffer ibid.@ebirge
VTpruö »nb 2<raFiß/©frbmel.p>c.7,P.7;2.wo flejufammenfommenp. 448.

©ancffcfl gehalten «uffber (Tafpifdjen ©ee 1. 4,c.j2,p.3po.
Dani lofko uftga ein 2lrm con ber $Bolge 1 . 4,0.5^.370.
©an|iger>nd!erboff Ij.c.j/.p.fp.S&rilberfäafTt ibid.

©artuepomaie^nberuberwunben/ mit ©«ff t »ergeben 1.9,0 z<r.p>6i).
®nub€banj«Keme laKfft über L5-,c.33,p 6So.

V

S>at)ib etn^cor^mnif^er^Mrfi/erfl bcfianDi^ in bcr3veligjonl.9,c.30,p,d36
fnltenblidjab »nbwirbCÖfaljtMtebifcb p. 037.

> ? r >

©ebfnbe eine art $ewrweref (©efcwermer ) 1 • 4,0.24.p .49*.
©eiben ( 2fo|jan Dörfer )»om Kdpfcr geabelt 1 3,034,p,2o.
©emawenb ein ©ebirge in Werften l.4»c.?5-»P‘4pi.

©emeiriue Derfalfifce in Otuplanb 1. 3, c. 7, p. 208, 228. wirb fronet p. 230.
»mbbradjt p,227. ber briffe 232.

v

©erbenbeine ©fabf auff ber ^Pcrflfcfeen ©rdnfc L 6,c. jo,p. 710,01
fceriSfrtbc »icl i^arfarife^e -ieid^enfffine p. 7^21.

©erwifä eine art ©tömfce ingurebep »nb Perffen P . 686.
©efcbtewenb-lanbfcbafftinperffen 1. e>,c.p,p,7o<>,

einen ©cutjdjcnin^arfii angetroffen 1. 6, c.j8,p.73o.
Piel ©icbcinOlufjlanb 1.3,0. ^,p;^p.@(raffep.272.
ein ©iebifdjer harter febneibetein ©rmelab U,043^.339.

©ienfiwiüigfeit eiliger perfer I.4,c.)a,15.434.
©ioploietngilanbin ber^Bolga 1.4,0.3^34;.
Difciplm* »nb frepen Kilnf^e ber Werfer l.f,0.2er,p. 618.

einaupgefforben©orffin Pcrffen L 4,0.21,0.490.
giwanbefberOber3er%eberrin‘Pernenl. 4>c. 3f.p. 5'op.
©iwi^goraein^erg inDvupIanb 1.4,c.7,p.39^.

©olmetfcber beegaarß 1 .3>c.14^.290.
©oläoi eine ^nfelinber Sßolge 1.4,040^,372.
©on ober£anaiß ber©trom 14,0.8,P.3c>f.
©orptbie©iabtin©fblanbl.;,c.?,p.8.^feineAcademiaibid.
©remebarij 1. 9,0.8^.970.
©owlef abatf) ein©or|fin perften 1. <r,c.2,p. tfpj.

©Ufctll



©efcacfc

^cgtfier,

^Oubil <tt Ätlait/wo gtofic ©efcanbe gefrieben 1. <*>0.3, p, 700*

^Öubina ein Älofter inStojßlanb 1. 4’c-) jP-3?7>

^>«U>irt 2talp Sößunberpfcrb 1.4>c. 36,p.497>679 •

Oumenp^Öuorainp waöfiefepnbbepmgaar 1.5,c,)S,p.2c*4»

©uft$abeln©ptubl. 3,c.<?.p.577*

^)wina eine £ant>fc^afff inkorben l3>c.3>P-)3S.

:$worcninoro Sbel^ojf in SKußtonb 1 4>c.j,p.&4-

Cahfemab Oowief SUic^ancder in tyerfum 1. 3,c-33>P-<*9>P*#4*

(geebo ürepfacb int 3o^annc^fpab £n)emcel.),c.4,p.)3>

(gheflanb ber Stufien 1. ?, c.8 •
p.210 . ber$erferp<502.

<gljebrueb$ flraffcinStoßlnnb l.?,c.p,p.2i8. in^erfien I>r,c,22.

(gbefebeibun« in Reiften 1. 3. c.i j, p.<sjo.

(gbrcberSÄuffcnanbie©af!ebure%j^e5ö3e(berl.),c.4,p.^

(giber eintönig in ‘Perficn 1. 5, c. 30, p. 034* tifi lieber feinSSrtitwU 3> c.30^

(
p. 038. wirb umbbraebf ibid.

(gtbfcfcrcurber Stoffen 1.3,0.20^.272, ©frajfebe$9JJdncib0p»272»

(ginljorn uem §if<$ L 3>c.4,p-. )7f.

(gftiftoelin9tußIflnbL?»c.2S,p.5o8.

(ginfoinmen betf Ä&nigcö in^erfienl.3>c.3<5>p.<5d3*

Eifchikkagafi bafchi officiumaul« Pcrii 1. y,c. 37^.671.

©fen^ergwercf ju^iriöl.4»c.3‘T,p-492- in 9Cu0!anbjf7‘

(glbing bie gefiung 1 1. c. )?, p. f4- 1

glburö ein Gebirge in©cfcirwan i i4.c*o.p. 447. ^
dmantindamn^t^ i. 4,c.3*,p.45<5, föimen Feiner leiben

(glcnb fepnb viel in
tiefflonD 1 >* c - CW.27.MJ*

Cgllie^bu ein ‘Oorft in ^eef^n kö, c.f,p.yo7 .

fftwcnb ein ©cbirgefti perlten 1. 4- c.3?.p. 4$7-

<göcn »onSifen muffen tfceur naefc lieb aufft werben l.s.c.jo.pa34»

(gmiratn 3alp 'Safer wirb2lbut^nlib genanbf 1,3.0.42, p.öSy*

(gmir^an §ör(l in Ketfer 1.0.0.4,^702.

©ebaeb (gtitpr^emlc 1.3-0.30. p.ö?p.

(gmprfune(g^neine^u^n©o^n l.*c.#.p>667*

(gngei wollen bepfcfclafFen 1.3- c. 9-p. 370. werben gegruffet p.68.2«

EnKurekhaa ein gijftiger
<253nrm l-4*c * 3<S-P-497*

Enweri ein ^erfifeber^iflorienfebreiber I.3.C.20.P.01S.

Erak eittelanbföafff in^erften Wap.n*
Cgrbbolm eint gef^rliebe

Älippe inber©ee l.i. c, 2. p.*-

(grbe au$ Dem l)ettt0«n®t&

*

U.c.ij.p.27*

(gritieö eut£icfftönbifcb
1 i.c. 3. p.8.

(grpbifcb&ffe in Stufjtonb W.28. p.303.

(gruanvon ©ebneb ©eft eingenommen W.34M<*3<

viel <gfelinW«nLj.c.8 .P .574 . »Wiefel^z6‘

(gfete ©eijb 1.3.c»4ip<*S4- — 1 m Mp«j*



SCegtßer*

Cuelibeo in ‘Perfien n>ir& gelefen 1.4. c.jp. p.433.
(£bangel(um53ucb fönte nic^t verbrennen 1.3. c. 21. p. 277,
(gubamtotf Antwortaujftycurgues Siepfeverbotp-3-
(gupbrafekeinöfrom l-s’-c.*, p. 5-5-0.

(gXwWmu^in^uplanbBebrduetlicfe 1.3. c. 21.P.282.
- §*

gnbenrecbfC55aU&flfar)£u^;<preb(9erfnSKu^anbl.3.c.j2.p.^?.

galcfen3<»gf U.c,4?-P-y*4- behaart p.)35* (Bebäcbfni&M*
fUrtg 1.4-c.?ö.p.4P8.

galfireirfSBalfagerfn «perfien I.5.C.28.P.031.

gatf eine Canbfc&afft in <perfien L 5-c. a.p.5-4o.

garte jun ganten auff^)o4a«‘^n 1- 5.0.22. p.oog.

gafien Der Stuffen I3e-2p-p.308.ber «perfer p.457- 000,083.
ber gaQ inber'Sßßolocbba l.i.c.4.p.2o,$urD7arvap.n5.

gaffimabetf 2lalp (g&efraw Uf.0.40,6$).

gebor3vanoTOiptpirbgaarl.3.c.)i.p.227. flirtet p.22§.

OSoriffotoig wirb gaar p- 22p.ertpörgef/p,23o.
wirb ^afriareba p-235-.

Amilian efgennö$igp.2<si.

geigenbäume ftebntvilDto$>erfien 1.4-0.2^.450.
gelbmäufe feigamer&t inSarfarien 1. <s,c. 20. p. 740,
gelbfpfei ber :

perfer 1, 4. c. js- p. 424.

gerabbaffc eine 0fab in SWdfanbaran L 5’- c. 3, p. 543, $47.
•Oaffbafelbfl ip.c.j<s.p,4i©.

gerfang efne^erftfebe groffe $W|el4.c.2;.p.44p.
gefiage ber Staffen I.3.c.25,p.2pi,

geurtvertf $u 3lrbebil 1.4.024^.458.
giber vom @cbnacfcn befommenl- 4. c. j.p.450.
giiaref 5}ififf$ ‘Pafriarcbe I.^c.jj.p.ify,

girbauft£afim poefa febergf l.f.c.^.p.jps

girufeu eine0fab InSifiarabafb lsx.3-p.s4.?.

gifcbfanglnßilan 1.4. c.p. p. 3op.juUf?uf p.384. inberSap
( pffeben 6ee 1.4.c.i<5,p,4jj

gleifcbbawer möffen 0cb«rffricbter werben I3.C.20.P.275.
giiegenvnbSO'föcFentbnn groffe befcbroerp.jj.!,;.0.4.740,
goenum @roecum 1.5-0.7^,507,

greuben geur irt6cbamacbiel.4-c.j8-p.420.

gut« greunbe anbenefen 1. 4-c.)7.p.4io.

grap vnböua^alber reifet arc&efitafutf.

gribricb #ergog ju £olfie(n febiefet ©efanbfen aug I. j,c,2.p.f,

görflenmöffen SSSaeb* balfenl.5.c.33.p.<s5p.

gurcbtverfticbenmit£uf(igfeitl.4.c.2j.p.4fo.

görfienöfanb (fl nic|f erblich (n^erfienl.5.c.35. p.065,
gußwafeben bet 3tmenet 1- Q- c-7-P. S) 6.

©am'



Qtcgfjter.
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0 .

0attib(egeRufl3 in£(eff(anbl.).c.4.p^*

0amc watf fte feinblo»c.4.p.)2.

©arem^lbaffi ^erftfc^e SDJttnfe 1. s'-c.ö.p.5’5'P-

jgjarn $u0fein geworben 1.2.c.?.p.3i.

ötofTer ©arfebep(£a^inl 4.c*?o.p.48».

©«fenfrftcfefe in Stu&lanb l4,<yo.p.37S.tawenp.y^

©afl«ep ber Muffen wofcin fie gemeiner 1. 3,0, 7,p,zoxs,

@afferepbe$ßup$i5tauru0 l«4»®0)»p*?8r*

{Saßerepen in ^erfien ju 0c$amacbt beö (Sbantf 1.4>c.j8>p,42$»

3« jtfpa&an/bepben2to'gußinerCföüncbtn 1.4»c;4o,p.5')5*

<$ep ben (gngeaanbern p. $)6 , gran^ofcn p. *)$. bcp tem

9{ei^(?an^«r p.j30* onfcrcr0efanbren p.516.

3n&ageßan/ juSatfubepbni&arfern p

.

73*.

©aßerep eine* ®ifäoffe$$uSftaugarb/ fo gar unglücflicfc U^.jj.p.n?,

©audPelfpftl bepben SKtiflcn 1.4,0.15?,p.437.

@ebefö Zeremonien ber'Perferonb ber:£ürcfcn l.y.c.^.o.p 6$o.

©eburttfeag betf jungen ‘Prinzen in 9)2ußcow gefepret L 2>c is,?-ßS>

@etöbfcinber!ftof§ 1. 4,c.jj.p.4o?.

©ermanü^atriarefc &ti<5ontfantinopel !.*,0.32^,320»

eine ©ribfaf(^ei(lb« 9lu|ren 3Äunb Lj,c.ro,P.Ä23 .
, «thnwt

ßSefanbten / wie ßc non ben Muffen angenommen werben l.r,c 4 .p*J <* mOMon

an ben0rän$entine gerf liegen p. )i. werben 3 ef>rl,R3 ß cP

ibid.jjtim anbern Inafcl in SWu^c» empfangen Worten p. P?<M*

©efanbfen berkuffSonö «perfer treiben tfauffmanfebafff l,?,c.io,p.**jv

@ertcbf$ Ipreeeß ber Stuften l.j,c.ao,p ^^i.in^Cffun p*74-

0cfrbenc?e wachen ^reunbe 1. <5,c. 2?,p .7S’ö.

©efejenefe täffefbergaar feigen l?,c.oj,p.i2*.

©cfcbencfe einet! SHuff fc^cn CDftmefcce l.)>c.4,pjp.

©eftbtnef e ber ®efanbfen an bie ^rtßaften l.iyc <y,p.äjr.
x

anbie^uftcowitifeben#officufe p 49-an©orW3*wno»ißp..$&

an gebor $0Qaftloö>ie p. $78- an ben £&an ju ©cframacbrc p. 450.

an ben 9teid?tK?anccler in 'Perßen einen groftcn'OemantSling P*f88.

an ©urFoicfcartju Sarfu p,7?J. an ©cfrctncbal p. 7?7* §ruftj»nb

<Örägm.anben5t'6nig p-5"08-25rÜ3ni.abfi?nt?ertTctC^^fc^encf p.^s7.

<Befcftettc?e3- $• Oi. ju .fpolßeinanben gaar I.hc.z»p ^ anben tfbnigfn

Berßen pyo?.

*@efcbencfe betf gaavtf an ben 9t&mifcfcen tapfer 1. ?>c.;o,p. 224- an bie SpoU

ßtiniföe®efanbfen l.;,c.ip,p.fö.

©efcfcenefebetittetfifäenßonlgfi anbie£olßein.@efanbfen 1 4>R-4<5>p.m

©ejefcenefe an bie ©efanbfen oon gtojTen^erren am^erfif^en^cf 1. 4^.46*

p.f3^.bom©ulfbanjuÜerbenbp.4H.bonberSatffarifcbengör|tin’

^«fa JuSerf
i
p.39<r.

Sffff ©efebeni)

i



.

SCesifJer.
,

©efcfcencfe an bfe®efanbfen betf^eiwobenjuÄcrfi 1. 6, c. 20, p. 471.^
£artari|'cken^rinmn$u(£afttmo3orcb po3ö. bcrSEBciwobenanbie

©efnntien p. 37P,39f,u*. öetf^erft|c$en§up0ip.377*bc02;artarf*

fcfcen dürften juSarfu p.410.

©£f^encfeO£6^^ruJju0ctamö£iji£ anbcnß&nig 1 .4,5.19
,
p.442. t>e$

SJcicfcö^anccUrö anbcn Völlig PJ34 ,

©efcfcertcfe betf ftönigees an Die (5&ancn/al$ ©nabenjeicfccn U,c.8,p.7i5.

©cf^encfe betf gaatfi an ben <PatriaVcfcen ju jftrulalem 1. 3,c.21^.279.

burcfc ©ci'^cncPc nehmen Der Stuft}fc^cn -Ooffbiener fam groß Unheil 1*3,0.15^.253.

©lauben^3ncenflont)omCÜ3cinfu&rcn l.y,c.9,p.j77. (&fcqq.
®lauben$S8efäntnift ber SCuflen 1,3,0.21^.276.

bet ©lobuo xmb Slftrolabfum werben ln ‘perfien »erwunberf 1.4,0.19^.433.

cm ©Iobu$»on©laft/bergroft/be6£6nfg0apcrtf 1. $”,0.28^.626.

cm ©bbutfberfe&rgtoftoon tfupfter jwifacfc fn-Oolftein ibidem.

©olbmleneninStuglanb 1.3,0.2^.157.

©0tonnt SDelgefteinan ftattbeei Sftcntfauftgefrdgen l.$,c,27,p.625.
©btfermareft in SEftuftoow 1. 3*0.26,p. 295.

©ottetf : teuft bet Stuften 1. 3,6.23 jp.281.

fctt ©otbcnU-jtfprung 1.2,c.3,p.ö7.erftcr0i(j p.66.

©eftyfefje x>nb Siuniföe ©grifft in0fefnfelfen 12,0.3 ,p.68,

wn ©of^enpnb0cpf^n Reiber ^iftoria 1.6,0.22^,724.

©ottlanbeei be|c$reibung 1 2,c.2,p.6y.

©offlänbitcfce^&ronic «ßantf Steifen 1. 2,6.3,p. 68.

fob# ©pf{orffi!'imßibliochec9tuftifcfecSOJön$cl.3,c.io,p.224.‘p£rftf£^cSKÖn»

$e l.j,c.6,p.y6o. Q5öcfcer p.j82.groftcQ3iemr atfo bemaicoran p.477
3- 3. 9Ä. in SWußeow £reben(i 0cfcrftben fartipf groftem jnftegcl/

fo im 3-53uc^cio.(?apifelbcfcljricbenworben p-22o.3.^<j);^n (pe^
fien(Jrebifiöt>nbÖtecrebirio0^reiben4»c.2S),p.tf32.inb£r©offotflf

'.

5frtnft£ammer ein grog (£m&örn p i7S- $6l(jerneicfFel/ mifwelcfccn
ber jtönig ilTefp.^-einengroften 0corpionaifoÄaf$an p. 4pf.

©räberbtr Stuften 1 3,0.51,p. 310. ber Reifer 1 s*.c.42,p,087.

J£aif« ©ramartbeögaartfieibSEttebicutf 1.3,5.14,p.ijd.

©ranatenroac&fen wilbin perlten 1 . f,p.9,p. 57p<
©rtfcaUfrep»afal|^erOcmefriu^ 1. 3 , 0 ,15^.228,

Jpugö ©rofij irrige ^ei)nurtgPon@rönlanb 1. 3,5.2^.178.

bie ©rtegifctie^ircfcefmfabppnbcniafeinern 1.3,0.3241.525.

togfoif berfelben ibid. pjcl jrrige SD?epnung p. 5^5-

ber ©tiefen ^reefenfert anbenjaar l.i,c.n,p.43.^rep§eir inbcnStuftife|enÄir#

djen P-4J. j&rc ©eje$e Pom ^Silber e&ren p.*s>8.

©ricgtfcfce Sprache benWerfern »nbefanb l.^c.a^p.öjS.

#an$ @rönewalbgeftorbeninCD?uftcow l.ö,c.24>p.7ft>‘

pon ©rönlanb 1.3,o.4,p.i^3bcn3(Uenonbefanbibid.biften(5rftnbfr p.164.

©röntönberU&rfprungl.3 ,c.4,p.)7s.fepnbben0amoj£bcngleic&p.i<>5.sfto«t>

2foierlcaner p. >78. &um (Sfcriftlicfcen ©lauben gebraut p.Jö41igte
SSQ6rferp.)7i.CSGo^nungp.r73. 0t6tu



Stcgiflef

@rönlanbifebe0c&ifff«brten 1.3>c-4>p.** fcfeqq*

<5ori$ ®ubenorowlrb©roßfürft l.$>c.n,p.228*

©ueeCQßertfeber Stoßen 1. 3,0.21^.277.

©uftef«ein ®acfe in Siußlanb 1

.

4,c.j >p- 33f*

20.

tfe #aar färben bie *pcrfcr fcfcwarfi l.y,c.n,p ^84-

^afiöatnicb^af^aSörcnfdbcrgelD^rr 1.5*6.31,d 647

j^afwirbf ein^erfer/ber ein d&rßi »urte in geißeln d.704

jpafim girbauftein^oef I.^c.j7,p.jp8.

jpaQage große SÜßeinfrauben 1.5,c- p,p.f78‘

^Jdnbe fößen 3&r.3aar. OÄapefWf i.j,0.7,0.34,

#änbe färben l.y,c.n,p.j84.

#anbtoercf er in ^crfictt 1. 5,c.i8,p.<5oi.

#anblung in Kriege* Reifen onwfcinbcrf 1. y,o.i8,p.eöfc

jpänife Der en 2lußlegcr bce Sllcoranö L 5>c.3p,p.67s>.

fo-

JDanfffaamen wirb »on ben Werfern au6 gcityeitgcgeßen l. y,c. iy,p.ys>4

#annibctb (gngeQänbif^er §acfor in ^erficn 1. 4,0.40^3.
^arfnian©raman tobSRcWcu$3 .3.Sök l,5,c,27,p,625.

JDalenroeißonbgraro „3,0,243,15$.

JÖafjanbcf/®t$a&0 e|t0 c crefartet? l»y*c»33,p,tföa

«Oaßan^abfäa^&nig 1,5,0,30,0,^34.

ÄöijenabatbdneCSorfiabf'Jlpaban 1, 5,0,0,0,5(52.

•6außbalfungonb(?5eratbeber 9toßen 1 . 3,c,743*203.ber'perltr piSfiS.

.Oaujtffeblagen eingeiefcenber @claocrep l,3»c,<»,p,i9S.

•Daßibörffen feinen llßein
frinefen l./.c.itf.p.yptf,

ilaßifafilö eineRation fn^erjien U,c,<s.n. 70.y

ein öorffin^erfien I'+c&Am-
jptbreileb ben Werfern onbefanb l,5,c>*-5,p.d’0

ein Jpeflfger wirb narb SDJußcoto gebraut i*?»c,»7»p*^i>-

.fpcpratbbcrStoßen l^cjS’Pr'iuber^eritr

jwif^cn ©efatfern wrboifert l»3»c*S3’P*s*3

#erafbcfnc©fabffn£&crafart 1>5,
C *4>F ?4$-

S)ttaclii gur^f wegen^Bnfjerifno^

#elmcf einSfoelieb -OaußteÖeffianb

£elwa<£onfccf bep ben^ertem l*?,c>9 p,c7$-

Aererep in3fallen l,2,c,p>p 3)jo. M t .

fein JDirß in Stußlanb 1,3,0,243,i56.eine arf tyrfc|e2(byirt$erß<n l,4>P*Up»44P ji

JÖtftorienMtfBIW mißbrauch bep ben Stoßen I>3c,2>,p,2*2 . bep ben Werfern

J,y,c,46,p»6?3 .

große #i?e in Werften l,4i^34,Pj4P£

J£ocblanbtim3nfelte&»ßft6<* U,c,4>P*74 >

JDocb*ei< (Zeremonien in Stoßla^ 1,?,0,843,212. in Berßen p,^07,

^ofpiuncyernvnbiSflicigetberStuffen i3»c»)8>p^64fo Reißen p,670>

-

u
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/

Stcgiffcr.

.ftoffftoDt in Diu^lanD 1,3.0,18,p,itf2. in 'Perlen p,ö7o.

.Öolffeinifefce@5efanDten l,i,c,Ä,p,s-.

Coffeine jd^rli^@ei)ac^ini^ $eff W,c,23^,45(5,450.
£>on>a ienuir/eirte @egent> »nt>©orffin Ä’ilan 1,6,0,5^,703.

ein -f?un& errettet feinen Jpcrrtt »om SSoren l,2,c,io,p,ii8.

->?unt> fn& Äaucn Seintfdjdfft woher fte fommen l,5-,e,g,p,5-5«.

£urett möfi'en &epm£6nig »nb in Belagen auffwarten 1>s>c,is*p,Sqx.
fein* ^urfinber in Perflcn onDBgpptm l,f,c,2p,p,532,p,5oo.

#umajün ein^rtbfoner fleiic^c au$3nWen in perften 1,4,0,51,0,48c.
->pprcania bieianbfäafft in pcrflen l,5-,c,5,p,f42,& 5pp.
_ 2J*

3aM«neuqua$ ein 95erg »nb 2:^1 an ber 'Wolga 1
,4,0,7,p,35-5,

fY - ^ .. . ... /v^ ^
. . . .

4> P’TO* free ^oniglißen graroemitw
jaita ein etrem in gartarien 1.4^,10^,575-. (m(r6 pJ20f
jerbuaf) fefoame $clomäu|e l,5,c,2o,p,74cv

P * 9

3erufaletm Kirche in 93Juj?(on> l,3,c,i,p,j48.
3li« ©anilon?ii? OJJiloelauefi 1,5,c,15-,p,272.
^loioaeinSSaefc mDuifjlanb l,4,c,8^,553.
Isntjfat®* eine pferbe ^ßiefe 1,5,0,5^,705.
3rrenfre tonnen »nfere SBcgtreiferfepn l,;,c,i,p,2.

3i»am(UlieuIl^ti9>(r(if(6tr@tfM,to w^olfirin l,4,c,i4,

3mam»<srff4tttoStii»on»H^ö(re«<%dn'Ptrfljn l,f c »o x6x
ämameuti CÖtyrfawirbgeMenbet 1,5-,0,52^,^^.

*’ ,5P,p>4 *

^ntameulidjan lu04jirae enthauptet 1,?,c,33,p,66).

3mam@at)c waeftefepnbinPerflen 1,4,0,25-^,453.
3mam 3?ifa 99egrd{>niji 1,5-,0,4^5-48.
3t'ari trogen gemein Bfjen in Diujjlanb 1,3.0,7^.204.
gnehenhoffee Bafoirtifcherprebigerinatfupcow 1,5,0,32,0,310.
3nbi<merD>atur 1.4,0.38,p £05- , tanken p.5-i7.

SSSnSm^ää;\t^SL5s*
r

tC6 **"Ä6n* L

Infigne Regm Perfid 1.5,0.29, p.<s33 .

3o|anneö XX.pabf! 1.3,0.32,p.^g.

r
3f«chatt0^inbern>e^eni)mt&ra^t tf.c.33,p.5c<-eW 3emaeI$ortpflan$er ber Perfiden Beete l.f,0.30,^535.

Ä . c ^ örö(fe6iegen>ifrer Den £urcFen p. 034*& feqq.
3*mael 11^otp,ösf feine äfiibid. «ruber Korber p.040. wirb mit

t^ifftttinobrnetjt i^>c.3ö,p.et3p.

5-,c . <5,p. 55"; .»nfer anfunfft bafelbfl p.4<>p

.

" 3ran



9tegiffer.

^raneineianbfc&afftinperflen 1t>c.2,pt4i.

3Jjibur$ficin0lanbinber Pßolge 1.4»c»p>P*37<>.

3»ant?uf eine itapeüc 1.4,c.j2,p.38f.

3»anwclifeirtClJiu^(on?grofTer^urm 1.3>c.ijp.i47.

jüantrafÜö^iiJ^pran 1.4,ci<>,p.35'o.gro|feSprannepp.i23.grt>(Terid%n#

fleirt p.2tfifdj(aget fdnert 0o£ntobtp.227. flirbef jämmerlich p.227t

^uben in ber£afpifdjen Pforten L r»c.?*p.T4f.

Juramencumfidelicacis erfordert Sörugman 1.4,c.p,p,3^7.

Juris (tudiumbepben perfern Jt,c - 2S>>P .<>2f.

Hubert »erraffet in ÜXufjlanb l-?*c.3 2>P»3J7.

^ubelfcfl berDtuffen au 2lffrad}an l.<5,c,22,p.7fo.

^udjafcpnb Äußert 3u0emctteninpcrflcn 1.4.c,i8,p.4i&

^nngferberg an Der ‘SBoiga 1.

4

jc «7>P-3f6*

2\»

ftabafbepbenOCuffen 1.3,c.e>,p.ier.

S^wefärnar# 3Ba(Ter 1.4,cj>>p,382.£rugbep>en p.ff8.

Äaini'oma eine 0aii?grube l*4.c,io,p,?72,

Käpfcrlicfjc ©efansfc wirb Siuffifei} ©laubens l.g,c.^,p.)88. einer flirtet ju

Äalba ein gcbultigcr panrep l^,c.22,p4djo. C&nferan p-jof*

Äalbfleifdjcfjen iftben Muffen ätt©rewel lj»c.ij,p,23j.

Äalenöcran leichtfertige art&Kündje irt perflen ls,c.4),p.6&f.

Äalmucfen^ein^e bertftagajer L4jC.JOjp.37f.

^atna cin0trdm / fo irt bie ’3Ll3oigci fdlt 1.4»c.7>P‘?f2*

Äamal ein ^)orff inperfien 1.4,c.2$,p.474.

Äamouö cirtSSacij in ber 323dga l4 ’cf’ r̂

‘

j
_ _ _ _

ÄamrOneine ipanoelflabt am totranbe bet) Örinuö i.fjC.f,p.f4p.

^amufdjtnfa cirt Q&adj an bei' QL>olgd 1.4)C.o,p,3a5".

karabadj eine iati&fdjafft in perflen Lf,ca,pi5'4) •

^arafu ein0 troin in Starabad} Le>,c.7,p,7»<
,

.

ein Karye$wo(£Üenlang 1.4,c.id,p.4ii. rott 30. pfunb p.?<?$>.

Äarib 0djäfj ein Äonig wirff t ftdj auf irt Äilan lTjC.3jp.5-40. toirb gefart^

genV.T4^* jdmiticrlicfj mttbbracbf ibid.

Äar^ufäidjan ein perflfdjcr Selbfjcrr If.cäi.p.Ätf«

ÖJJeflcr Tatterich einee (fngcüifcfyn Äauffmane Unfall 1.3,c.2,p.ij8,

Äd&crt n>ol>cr fle fommen 1t,c. 8,pT

£6nig Man* «cgrdbni^ l.<5,c.)o,p.72 ).

Äafdfean bie #anbclflabt irt Perflen 1.4>c.3<r,p4?3.

£aebeficin?u#rne Ojjunpe inperfien 1t,c.6pt<*>.

ÄauefcaeinSorffMigt 1.4>c-i4>p-4°J.

Äauffmano Mörtel inOlufjlanb 1.3,c.7,p.207.

^ebrabatij eine ^orflabtbep 3rPatan Lf,c.c>,p.F<>2*

Webber was eofür&ute ibid* jljre ärtju begraben pf<>3.

Mjosrow ein Königin perften 1.4,c.3o,p.488.

ÄeiberpeijambereinSSerg inperfien lt4>c.28,p,47f.

\' TfffPfl fite



SCegtffer.

Äelbclcefeanäu 2(rbebil 1, 4,0,27,p,4tf5>,

el&eran ein £)orff bep 2(ibcbil J.4,c.22,p,4$u
Äerrenai ein^nfirumentjum stob Hafen in «perflctt W,c.)8,p.424

Äefefi eine art 333einfrauben Lf>c»p,p,ty&
^cefcrin^ilan l.f,0.3^4-44.

Äcufcbljeif eines Knaben 1. j,c. jf.

,

P.5-<>3.

Kible plaga meridignal. l,j;c.4o>p.68i.
Äilan eine ianbfäafff an ber (Tafpifdjen 0ce l.<5,c,4}p,c>5>p.' jljre empbruna

p,y4<5,fiarcfc «pdffe p.f44.
Äiliffim ein Oberg in Werften l.<>,c,2,p.<fp2.

Äinbcrjucbt berpetfa- l.f,c.24,p,tfj2.iuflp*43p« werben in SStfuffer&ibe an
Jpeilijje devovirec p. <>83.

ßinber ber Muffen werben »crpfdnbet I.3,c.tf,p.2oi*

Äinber empfmben nidji bic 0cc Ärancf£eif l.j,c.i,p.7.

mie Äinber tauffen wirb geciletinOiußlanb l.),c^,p.4i,

tfinberber^nbeutfdjen fo nidjtgetaufft/ wohin fie begraben werben 12,0,9,
Äinber ber Martern efcren bie Eltern 1.4 ,0.13,^394. (p.107.
ÄinDcr in Ovuflant» hcprat^cn I.2,c.)2,p.n(y.au^ber3rm£nerin!Perf1en^64<
^trt^en berOCuffen l-3>p*28.p3oi.in ber0febt£i)ftt(koto 144. »njfföfierp.iyo
^trman eine 'Proi^nß in^erfien \<$,c.$,P^49* «ne gabel tfon&irman Lf,
ßifatgorob in Cföufjeow 1.3,c.i p.j4e>, rc

*

tfifllar einSbadj inS:ageflan l.e>.0,1945.7.59,

ÄifHbafcb Otot^Popff/ber 9>erfer tftagmen »o^er er?cmme l.c,cjo,o
Äifllaganü ein $lecfen inÄn 16,c,$,$.705.

fiifllofein ein fcferteüer0from in Werften 1.4,0.28^.47 2.

Äißrtia ein glecfen in Äilen L^p.702.
j

Reibung ber^erfer l.r,c.n,p./8j,y 8$. berStoffen l*A™j7ö.te«dfo;
Älien ein groß £)crfin OSujjlanb 1.2,0.12^2^

1

flicfimpVr i

öroffe ÄlocteinSOJupeow i.3^,p.i47.

^enPoo/.,
»iel .ftlöfler in3u»£?anb 1.3,0.28^.307.

Soeben gekufe einnot!jwcnbi#g>ing$um&msbkrfi 1.3,0.28,0
^nabenfdjenber lf,c.)r,d,fp2,

'*

ein Änab erffidjefeinen .Oerm Lj’.gf.p./pj,

Änefen ober $ärtfen in 3?t$(anb L3>c,i8,P .2<?/.ffcrMftrfprun* 0 ^4
«*> Snoblaucfc mifireepti[t lö ,c.Ip,p,7

,P l!?P"

bie Änut geben bepben Muffen 1.3,0.20^.278,

£ocffc&age ein 0t4btlein an ber SBolga L4,c./,p.4^
tfoilu ein0eromin ^ageflan 1.60.19^.73*.
^o§Ienf!aub büngef 1.2,c.8,p.j0|.

Äoltofeine 3nfel in ber ^Bolga 1.4,0.8^.301, *

Äoftebe ein Reefen in «perflen U,c.p,d.7js.

Kolutin ferge monaftir einförneljmbloßer in 3JitßIar*b 1 4,0.1^.334,
Äom eine0iabt in «Perften L «, c.i,P. 69*492 babie beßtn0ebelgem^

j

djet werben ibidem. "Ä
i



SCcßfjter.

fibniglielje ©nabe an feine Q'&anen 1.6,0.7,9,714.

Der Königin ju 23crbe ©aflmabl an 2llejcan&« Ü> c.17, p.020.

^opanowoein Kloffer in StofflanD 1.4>c,i.p 3?J*

Wc Jtöplfc Der perferroarumb |te voeify fepnb l.j,c.i4> p.f87*

Äorab Die J£aupftfabf in Äefflcr l.<s,c.4, p. 701.

»iel Krancf e in unferm (Scmifaf 1.4,c.jp,p,434,

£rantf&eftenin<per|ien l.|,c.7, p.j$y.

Äranicfc^agf 1.4>c-43> p.W- viel bep ©runfa p. 23.

Krönung Der Könige in perlten l.f,c,2p,p.<jj. Der Stoffen p.24f*

förcmelin DaP 0cbloff in SDtoffcan? 1.3*c.j, p-146»

$rebfe in0feinripen l,4»c*i2,p.4yo.

Ärduter ungewöhnlicher ©reffe 1 4,0.12^.384.

Kropft©änfe 1 4> c- P» 37°-

ein tfr&pel tummelt fein PferD 1.4, 0.23» p. 474*

ftuawar eine tanbfebafff in perffen U> c.f
, p. 706.

Ättfabcp95flbpton/wo3talp®nDJDof|<ln begraben l.y>e.4,p.$8J.

Kult fefeaufan ein <Spiel bep ben ‘Pcrfetcn Lf,c.*, p.yyS.

tföchen©erä(&e Der Werfer ly, c. i<5, p. ypy.

itolufla&n ein Mergln <perfienbtp0chamachf 1.4,0.20^,444.

Äumbara ein gerorwercf bep Den 'Perfern 1.4, c, 24, p. 45p.

5?unpgenfpiel Der Stoffen I.3»c.4
, p. 103.

$unciTumD0taDbalterauff SlDteburg 1. 1,0.4, p. ;3«

jtonba ein Stiffcr©uf in lieflflanD 1.2,c.) j, p. 8J.

ein Äubbirfcn0ohn wirbjumgärften gemacht 4>c.?0>p.^7.

Hlniam KurchuD SSegräbniff bep Oerbenb l.<s,c.),p. 722.
J

Ätifcr ein wilDerdfei ifUf&ntgl.* ©peife 1 4,C'4^P4»7*

iviiffü / woher batf TRott fomme/iff ein'plap in SStoffcaw p,3w*

Turban ober £>pffer$eff bep Den ‘perfern 1.4,0.23,p.4yy.

i?ör ober <S pruts Der (Strom inSieben ltf»c.7, p.712.

jtotja gcfegneteQ3roD bep ben Stoffen 1,3,0,3a,p.gji.

5toPmaoemianPf i eine0fabf an Der Sößplga 1. 4> c. St p. 34*-

&
£aboga eine <3fabf inSiufflanb l.j,c.4,p. 10- ^affe pielÄinDer ibii

labogaifcbe 0ee mit j$ren 3nfulen U»c. 4» p.17.

labepan eine «Proline inßilan 4,0.3, p- 544.

Carl eine in p)crffen gewefen l.?»c.6, p. $tfo.

£afeinif^ <ff ben Perfern frettibb 1.3,0.24, p.öjtf.

lateinifch« fliehe toarumb ffe pon Den ©riechen oerbampf I. J»$. 30> p» JJJ

t>onDen©rieebenin33ange(&an p,3i4*

Pie lappen fepnb^aubcrcv 1.3,0.4^.176.

£anaffap ein §ärft in Armenien lf,c.3o.p.6J7»

leicbbeffetigung Der Stoffen 1.3-0.31, p-?)o. Der <perfet6$4.

£eicben0teine »or DerbenD l4r
c - io, p. 7*1»

£enferan ein lanDfcbafff wt> -paffen in flllan p.7Q6»4)Q.

ieopar*



SCegißer.

£ebparbcn juOagtabgericfcfef 1.4,c.;p,p, 43 7.
'

£efftfcfcen<£pbf$ttmr l.»,c.p.p,jj2.

J^kpetoObttflcrtoSKupcorpWfFef (kfemif ben feinen irnibfauffen Uc zas

(eutfclißüittetVerfet l.4,c.)j,p.377. (p.287,
4

£iebc£biggen bcpm 2(benbnial ber Muffen l.j,c.3t,p. 3^.
£(efflanb fcaf fünff Greife 1.2, c.8, p. 101. fcpnö ^)tpben aetpefen p, icx.erffer/

anocr onDbriffcr 106, QSfc^cjuc^f jor. Cgrnbfc 1, 3, c. 2,

.
»^nKdm paa

1 ’* P ' 2°8 ' ^“£cufc *»
b(el £lnbenÖ3äumein 9iuglanb l,4) c.5,p, 34$,
von £ofman£aflmelne.0iflor(a l.4>c.jo,p,4S3,

tugoroi ^enne Saefern an bet Sffielga 1.4,0.4^.343,
£ur eine Station in tflrman 1.5>c.<5 7p,54p.
£u|U>aup t>nb £t>ßfeu>r ju 3irbcbil 1.4,0.22,24.0,4« 450
£uffceraner werben in SKufjlanb gelitten 1.3,0, 32, p 317,

Äirc^e bi« legre naefc Orient ju Seifen I.4,c. 2, p.33$,
wirbinSXKu^ca«) abßcbroicn p.318.

£pcuräuö 6«ffe wol gerepfet/»nb »erboh ba* SHepfen I^c, i, p.2.

Maderis«fnProfetfbr bepbenWerfern 1.4.c.>pn 4?2
MagnecisdcclinacioinMariCafDio

I 4 c 12 n 3 rr * . , ,

^ult§ : S9Ja()omeb(£&obabenbe @rab 1.4 c.«9*p 470 \c 4 l
’**

SultJ : aSa&muD Der&uttrSM jlc&ct®at&nn nac&ffiltaSKl
©JafcimieDifl InflimmelpeforterftoorDm l.r.Gji.p.g/'

9

CSKa^umtDifcfct £e(;r< l.y.c.8.p,«8.
” P5S

4

‘ (^ns
OÄanarbi $urcbt ffimi £ocfc« 1.5.0,28. p.630,

* I^SISsssesss«* mj*
Mrnnh £anb^afffin?)erfi«n U. 04.0.700

(p,It>

»0» SSSSÄÄS^
OTarlmSl^lnSugtaD l.j.c.r.p.,^

" WW-t*»*-

3w OTafar ©«Soft 3ro8 9W^uM l4 . c.2e. p.Jt.
7 P

SJofa tlnOorffinSiißlariDan WrSJßolaa U.cj p !42

Wanbcran eine ^rbi>lng(n perlten 1. 5.0.3 0.543.

M .
r

^JaMaein?)orffpnb eifenOammer intfflan 1.0.0.5.^705.
fiel ßJJauKJfclftpnbin^crficn I.5.C.8.P.574,

P

QÄebfdn ber t>erfer 1.5. c. 27. p.025.
-4** ^ebitorum^eroIbnrtglnCPgugcaw !? 0.14.0.250.

cln



SRegifjer.

(in ÖÄebicutf rpeiffagcf «uei Der $ulg rcunbere Sing Cf. c. 28 . p. 63©,

9D?ebinaefoe0fabt fn3irabien 1.4 P-497

SOJebreffa eine acabemia bep ben Reifem 1. y. c. 20. p. tfjS.43*»

SD?^cmanbare(n@<$affnerber ©efanbfenin ‘perficn I.4.C. 17 . p-4)f 44p.

bfe

iVivyvuiWMvW» vii» ¥v% r m * 1—

r

CÖfc&erab (in fonDerlrc^erOrf in ber Kirche bep battetfein I4.0.29. p. 4? 8.

SEflefnijpbbep ben Stoffen wirb fcarf geffraffcf 1 .3 .0,20.^,271.

£D2cfcran eine «prooin^ inKiwan l.y.cy.p.yyo.

£Ö?elonett in SKupianD n>ie fic gewartec «verDen i.j.c.a.p.y^. ta$erfienp<57*»

ÜKeloncnare al$ 0cfcaffein£ar(arien Is.c.z.p.iss.

£D?enbilcn/^erfifcbcjtopff®önDe 1 ?,c.i6,p,ypy.

COJenfäcrtpfcne fibpffe/ ob fte ju finben L* 0 .3. p.;<s;.

ÜKcfäeb.Daupffiabf fn£i>orafan 1.$. C.4-P-547»

£Ne$$ib $Jfc|ebi in 3fpa^an 1. j. 0.6 . pw.
£9?efopofaniia l.y.c.y. p.yy’o.

gReffigfcif DerWer imeffen l.y.c ,)6. p.jpj.

SEKetp brarcen in Siuglanb l.j.c.7. p. 20s.

SKÜuferoo^crfic fommen l.j.c.$.p.$öp.

SDEicfcael $eboronH(j wirb ©roßförfi 1.3 >c.ii, p. 234.

CÖZififabeöförfreffli^en^nefenö tob l.?,c,<y,p.ipo*.

£D?iUobc ein SSerganberSSBoiga l4,c.g, p.?<S2.

S9?inapini ein 2lftronomue ber Reifer 1 y.c^s, p. 425.

SMinfifc&lflf ein JÖaff in ber (fafpifeben 0ee I.4, c. 16 , p- 4)h

SD2ircbonb ein «perfider .Otftorienfebreibcr Ly, e- *<$> P tf> 8 *

£D2(e(agcö9tobe Der Stoffen 1. 5,0.7, p-*o?-

gegen £92 iffag roenben ficlj Die ‘Pcrfcr im &tbct l.y,c.4©,p<5$i'

£02ifropolifen in SKuglanb 1. 3,c.28» Po

CCKogul t>£r £6nfg in 3nbien 1-4, c.?J,p.484-

rfl^cre giff£‘3£ ©epneefen in^erfien l.y,c.S,p.y4J*

SDManeinc^rocinpin^erfien l.4,c.aj, P-448.7J2*

SCßoffcbeeinfach inStofjfonb 1.4,c.i,p.jj6.

9Ma ein0cfculmeifier l.y,c.23 , p. 612.

CDMa^affan wiberlcget^)anife 1 y,c,23,p.tf)2.

CÖJonnfen berAraber pnb^erfer l.y,c. 28, p.<528*

SKorb bet (Jofafcnauffber Sößolga 1 4>c.p,p. ?68,fo9toßlanb p.*oo,

ejjjotb (SonoMum bep0efcacb äbatf L y, c. 31, p.<S4?*

£0?orbouein Sorff in «perfien/ too oiel (Schwane 1 .4»c.r7»P-4*8.

Sförbwinifäe Dörfern fcfyiefTen nach utnb 1.4,c-J,p* 337.

S92orumaeine0(abf inSCu^lanb l4»c.i,p.?3<5.

£j)2orofo» betfgaaröe^wager 1.J, c. iy, P.2y2. beffen ©efapl p.itf,

£9?obrenwarumb jiefcfcwarb fmb 1 3> c. 4> P077*

SWorrboi b«e0erganfen be^erßfc U> ß>37* P- fo**

SDtojafoffrfi eine0albgrube L4» c. )ö, p. 372 -

O^pr SOJuebnr fein^egräbniß in Werften l.ö, c.n,p*722.

t>on SKöcFenonb fliegen groffe^efcbrDer l.uc^.p.)?>
“ “

@gggg
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SCegijfer,

Ü£önc$e»m> Tonnen $eimlic& QfcrfWnbnfß 1*s&pm£ *”

SWuncfeem popen i&
55

f
?HCe” ^u ĉn 8e*ne 1.3.c,<sfp.;p7. unge(e§rfp.jo8.

freibeni&el(Ic(5e0änb£l p»3o$.

|

efo Mncfc ^ilpucirec m(f einem€uf§ct(f^£it «prccbfccmfcn h^2)tP .279,tim

lof3alfaU
p '440, Der öarfäwarg p.**8. einer ju^radjan

~»at{Äj£r
€O?ön0eber$erferl.y,c.<5,p.^p .

3 s * i}*'

Ottunf/rm> SWfegngel fm@rabe p.ös7.

UÄuraf ’Pafcfca eto&örcfi)c§er§elbfterr l.c.c,^ D,<54«&m mmxwmv p4
SWurfcdttcul^m at>as SO??rfccOofftroifi« lS. c.30, p. <s4o. roltbumb.

n»»(,
P <!41’ ®*jf® ®*W*<t*<IUfo*ra#tf ibid.

2Bftet" '• * C-'0 ' p - J83 ' w"»**
ä»(Te ^ufMntgs in äagtfian 1.4, c.17, p.412„ 72?.

®!nfcutcte$deli ro„ al, j.4
SXWußcowbte 9CepDen^0fat>f l? c j D t!<- n

p.nj4. SSlnitop. 2j4.

S,C(T'M P ',Ji- ‘,',3ttr‘,nt’

6i< 3Kugron>if«nedtmti »nö fortan «ern asdtftcncf ];f 7 , . ..

fWurerrannwcdn^®o«foZ7i 7 cIo „ «lf ?rPL ?'' PluraT,de

®1fdb«gpLir,f^ö,fi i 4
m

c.lf;p

c

t7;
p ' <57<s' rfub t,cul° *«fü».

*Ä •**«*« et*. l+Cl4ft

^agötabfe£arit»f($d|ff 5(ffrae|aB i.4, c»;o.p.?72»
gagorni etne|>af<on Sarfern an ber 2BoIga 14,0.4, p3>afa ein großer jgfeft imgafplföen<3)?eer 1.4 c. IpJrgakf ( etneeaulf iabf in 9ftugcotü l. 3,c.i. p,i4P .

P 4 *

^afen^ineeat)f cm(n<Per|ten U^pZs Li
WauruWcweJafr Setterfet 1.6,0.7^.714?L?
Sauru

f/ !?
U
?! ^^^ieÖefimbeen 1.4,041, p.j4p ,

^aroeb/eiSfabfinjtogermanlanb 1.;» c.4,p.p .

SJarmfcfce Q5ccP ober0frotn 1.2.0.10^414.
groß 5Jauga«einc@fabfin 9tug[anb l.i.c.4 . p.24.

5 feK>3a§rber 9tuffen l*[» c-8,p.?p,2po. ber Werfer p.627 440 berSfanencr
S^ajari ern 23ojarn>{rb im Sumulf tobf aefcblaaen 1 r

r ';”ltcnct

5
Jfibrrnm fn<p,rfi«t U™ pÄ s& P ! (P'7I<S-

ir»nb €02unfir (gngel ly.c.42. p. <s$7.

^eemba ein 23aefr bep ben (geremlfjeti 1.4. c. 4, p.344.

~ Wur$r?



f

8Cegf!ftr-

'JiefluMjtl'nn <35cnflutrkpm @tlWoftffl/fc>>©<&$ <3efi U.c-J«.p.4tfS,

«ftewfbet onfer 2J?ejjetn<möar 1.4>c.2),p.457*

‘Diuifflbat^ bas Sörffin perften/tvo wir ftranktw K4,c.17^,414,

Me 7>> okr 9?a«#an& in kartlien Uc.-4*P*>3*

laud Der Muffen ^atron 1.3,0.264.295--Wn«« onl P*7^»•

gitor.
l^cujjrp^r*

^rtonkr'Pfltnar^in^ubiant» l*3>c*2^P-304» .. ,

,

i®ie(, 'JT^dnkonterfeiter flarb/einfrommer 2)ienfc§ 1.4.0,74.7#»

^intoeke@tak«nkr£if9er l.^TPST?*
^ifctfmr eine0tabtinki)orafan l.f.«.4P*f4&

^iefen/okr^ief(hau8orobeine0takanbcr5B«l3« 1.4*C**-P*33#*

57©rbldnkr <2S>efäaffenf>tit 1.3>c.3.p>7&

ift oiorroegen filier ^Bergiocrd! ^3*C’4*P 17^*

efjobe Mafien auffkfa ^erge^eflma l,4.c.i44-39s*

^Joteburg eine gefiungin kr iabogaifdje 0ee 1,1.0.44.13.

Iw, 97umfenoon'Ple£cort> oom2iuftrubrem,ttkltra<t(ret l^c*??***’

<, .
fCfr

’

.Ceweift «Strem inDtof&mfc 1.4,0,14.334.

@eorg. ÄefcfeiM^erifdjerprcbigerinSi^u^on) 1.3>c*32>P*3*ö»

.Oeoinifjtruim Saärifdjen^off 1.3»c. 184.263.

,£>elan&t>ic 'Xnjel im ^olt^ifdjen SS^ccr K2,c.i,p.<?4i

«Officircr ko Äbttigo in <Pcrflen l..f>0.37>d <*7°-

.Ohren abfdjneikti irt Werften gemein 1,4>c 43’P*/20,

OfeariHO 00m 0'corpion geflogen 1 4»cj^P-4P/*

»on Ämarkn^uabteinc^i^rie t*c
ff**?/'

^ptum wirb viel gebrannt m perlten l,/»c, 7>V'f97°

j^pjfcrung 2ibra£ame 1.4>c 234.4/j.
k &

tw* Oricnf wcnöenftdj kekijrifien im ©ebet i,jvc.4o,p.48>*

txr ^iemaltf^enÄir^cn^a^rcp^cdjnung 1.1,0.84.37.

Orumicinc flavtfe geflungm 'Perften 14,0,3)4». 443,

4>mineine£erd$#in£A9<(to« l.4»c.p,p,7i4.

X)|tertag bep knOvuflen 1.3,0.25-4.290,J34.

Ojitr9a«reinkflani> 1.2,0.34.49.

X?ffino eine 3nfel inkr ^Bolga L4,c,84.34i,34<>~

Otakmidn eine ©drtcnfrudjt l.f>c.?.ps7*»

Pokpeine^btcpinliefflant) 1.3,0.44.202.

^iefja. palceologuenirtiptkonflantinopelem

Johan Palstologus in Conciho Florenuno p.327. elent» .öcgrdbmjj »io.

tpappicrkr'lkrftr l.f,c,24>P*tf)4.

(Ewpiffen örtD?tukn fepnö oerfraffet inSOJuffa» 1.3,0.324.317.

«Pantheon ein £empfl3uHiBm/rcarumberrun&
1.3.0,28^.302

, ^ __
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9Ccgifier.

topamifwi» @ebtrge in eabluffan 1,7.0.4^.748.

£f j^ein^uP<™ I-3^3
,P^o4 . &ert'm <Tancelcp 13x^170.

k L jfo'ufafcttt befompfgroß ©efcfcentfe 1.3.c,2i.p.27p.wirbbe:
flarcfe l.^c^p.^. *

(raubet ibid

.
m öeo^olflemif^ctt^efanbfen gegeben uh7 p ,39

‘

cm Pap wirb Den >£obfcn gegeben nad} jener SBelc U.c Lp 5I
<-

7 P°39*

Surfen taSufiifin <Sojarm l.J.c.iS.pa^
^

Peuugungüer Dvu|]en J.3.c,2o,p.2;2.

Palrerepcn/ woher feie bewert fommen 1,3,0,3^.178,
Pcreela eine 0taDtin Oeußlanb 1.4,0.1^,337,

fepafften p.Bp.Ou’gimentjfmftonige p.tf<fjviß offt befiritten p.5?7
wteber anpor frommen ibidem. rhntan^j

6«
®nÄ1’ lY‘}

‘S-p’‘SäS- Warnet« anknjfrwvmf« 9>ctf(rU§rfpninäwurmen I.j-.cao.p.jJSi.fqm&enx&mibid.Wwung
‘8id.ni«tf«iwriu

Itmtn p. tf10. 6at>m gute Ingenia p.^p. mt(fj0 jm
fcerßfjafft p.r$i.p.666, leutfdidj p.377. gutthatia p 001 eufierlid)namm >b,d. »nfeuf«p.«^l*SKSfSSÄ
ftff-wßfa* p- 084. »neptift p.„£2SS
P*382. j^i ©eträntfe p. fpd. £abacfrrincfer P.7<>7, jfoe fiaufäabtung p. »M ffititw p.tfoijörtitouna p rZlmmgerne l*5'-»c*i5'-P*5'p3

•
j^re SOJufic P*37p* fcfcicITcn aetr itTc r> a'*8 ihre

@ctäbfe: anpm etfi p.4 8. \\n Ämbcr in^utte^Ä
«n gewige^d/ißen »erlösetP. ^«3. j§rc CDJÖrt^cp.r^o ffirS^bo”

~ !
um P.877.i|re4ifft p.378WnklwNe»SK.

^rfer^m^mabflteOponteS^elp^M.
" irrten p.d.s».

perlifdje^nbtcn/tPie fieaufjgerufot werben l.c.c *< n
i« ^"t'WjeSefwew na« £»jjfeln ju @ototff angrfömmc'n p.ptfa. Jur3u>

tn mm P-7‘*

^erftfdjer DCofcntfcai. l.^caz.p. <$21,
&Cr £cr£f?“ffkute 0a^ot L4.c.».p.

j

8a.
^erfl^e^rawanauffber^olge l.4.c,8.P.34 3

^cru(eine>relauffber^Boiga l3.cJ2.pJL

M Abgott in ^augarbl t2tcj;.P,u4.

gro||e 9>cff in CÖ?u[jcpm l,3M?.*.p.j7*.

*J>efru<$ erflcr <citf ju 2in(ioc^fa 1.3,0,32^.327.

f ^..r
^raeinÄlollerinWlanb 1.4.0.30.340,Wb 9mfomm«uicom Uc.7.P,3o.ju@^ama^te U.c.>8.P .4z7. iU 2(r.

Der ^iJtrt4T4
c
‘^^nig^en^eflben*3fiwfom p.foä^°» ,£,«f^fe§rgutfau|fmDiu^nb Uc.4.p.jp,

’

gjw^SPWWftft >firumentbepbenDiu|Tm Uc.&p.z;*
^uffcl^fcnm q&crflen 1.4.C.17.p,413.ya8.jButter 4>?.— ÖKi
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SCcgifJcr.

®3bie fupffem Cföäntjeta'pcrficn K^c^.p-T^o*

flpl'rS *»«**#£ill^n b£3rab{n Ii£3£n 1'4.c.)7.

^agorasljAtwolgcreifet l-Wp.3* (P-4io*

cwjifi fcerDvuften gemein ©etrancfe lj.c.7,p.20/.

.OueUenwo^erftc jferenUijrfprutB fcab«« U.c.jtf.p^oe?»

r »nö L. was es bebcufct bep befcfcreibung bcr OtBolge I.4.C.i.p.334*

OiaubwilbinDiufjtanb l.s.c.a.p.iytf.

Zauber in Werften ftüen pnferc UuUan Uc.i8j.474.

tm 3bainwttöcr3öi«m Kwojai^W»?-^ ^ friMßJgS5
bet Outis'iancclcr in 'Perftcnein ierfdjmmncr l»4-c.44-P•?;>* fem ©«fwiw&l

Dienligfeit inÄ leibung r>nb Raufern bcr ^erfer 1. j.c,i4,p..fbp.

Dieidjt^umb Der Könige in ^erften L>.c.3<>W$.
,

Ovetfcn mögen grofle ©lücffeligteit 1. uc.i.pj. ©belc ©emittier Steife lbid. mit

Söerltonb/ljat grofjm^uit p.i.wegenictferbi&gen auftiufttdjcn p *

Reifen infrembbe ianbetterbottcnbep ben Duiflen 1.3.c.io-p* z21-

Ovcligion Der ^erfer ünb^urefen/worin bermuafcfjeiö L/.^P-P•<?/

Dlcmal ein ÜJeiffager burd}$ £ofj i.^.c.zS p-^51«

Dvent^ierebepbcn0amo;efcen 1.3*c.34> * I <>i.
<

Sefaneme'Proi>inlii)n!)6taW<in6ct£)«‘>m«
1^m

4 - ' 'p ,3/

OicefiiM ein SSTarcarififecr *prw<?
1.4.c.i.p£30.

Hiccel Die 0tnbt »n iicftlanb 1.2»c.g»p.ioo.

Der sx*Pc»/fo ben edjift'crn im £afpi|d}enSJ?eer gegeben würbe l.4.c.i/.p.4o4 .

Oteuflcrbeumcwofi^rvielanberSßolga jufinben I.4.C.7.P.3/2.

Diljabarbarum in ‘Perflcnfefcr wolfeil l./.c tf.p./jp.

DvUinu6^unbcrbaunv»irb9«f«et »n^£rrtcn Uc.itf.p»/3.

eines Svicfetcre 0trajfc wegen ©efdjencfc nehmen l.?,c.3i,p.<54$>.
, f,

Diiga Dic0fabt iniiefflanb wer fte erbawet U,c.p,p.iotf. bcr Jiatg befditn-

efet bic©efanbten ibidem»

Dringen ein 0ct?lojHniiefflanb l.^c.3»p.p.

gjinge inbenotentragen bic Martern vnb ^erfer Reiber l.f

Dtütcrfpiclbcr .<J>crftr U> CW-45S>
0d}idj Dvifa ein newer Äe^er

in eperften 1.4,0.3145.484.

Roma nova Oriencialiswar tlonftantinopel lj»c.32j
p.pl.

Diomifä Catholifdje werben bep ben DCuffm niefy gelitten L?,^32^.320.

Diofariumober PacerNofterbep ben Werfern l.f.p.öS?-

®ugee Dvofe 0tabtfcalter $u ftapurge©uttfjdtigfeit l.i,C»4»P'J3.

Otubin fepnb wolfeile l.4)C.?o»p.4^2

•

Dvubetfa ein £)orff anber ^Bolgn l.4;C^,p^4?»

©gggg »i

>



Stcgiffer.

Üvuolana ein«ad? anber^dga 1.4,c,$,p.3<>2,

Ovufiam ein gartarifcbcr $ürfi in£>etnin l.<>,042^.720, ein #?lb in WerftenM gcpriefen 1. 3,o.4,p,p48v»nfer£)olmctfd2 täufit £>art>ont>nt> wirb
wieber£Ö?abumebifcb p.441.

©tftib forinüRup»» beffenZonuwium 14,04^.333,
Ovuflanbce ©rangen 1.3,0.1^443. 0djl6jfer 144. frucbftart'eic i>ce &nbeo

in Diuelanbgutreifen 1.3>c40,p,22<n (p.i5"3-

Oiuffenfjaben große «drretmb«dudje )7$>- fetmb «arbaren 1.?,0,^484.
fcoefe gefcbwinbe me in lernen p,28j, gefunbe ieute p,2op. werben
alt ibid. haben gerne 208. Raiten S9fittageö OJube207. fej>n£> wfofen
ipp.tmjücbtig >p 3. tant^n leichtfertig ibid. ftre0ifcourfe ip2.

ber Muffen ©emutfccronb 0ittcn 1.3,0,<^484,18^2. fcrmb0cla»en ip7.

£cri$afTfe0dbatenp.2oi.bimerlitfig iS^lugenhafftigp.jStf.

mötigp.i8s>, Ijaben gerne bie £>berfietle p,2p. grob im fefreibenan

frembbe Potentaten p.ipo.janeffuc&tig ipo, ferneren liebcrlid} 272.
jljre gludj ünt>@cfcelin?orf pyipi,

btt Muffen Zjjcftanb 1 3,p.8,p.2io.£)ocyeit Zeremonien p.2i;,«rauftleibcr ibid,

geringer -leute £>oftjeit paj^einfegnung p.213 bereituttg bee «raub
Petteo 2p. «rautl?at> 2>4-J?aufcfiant> paoj,^4ufer 203.0##
fteue2o4 .

'

btt Ofufjert «3eiber ÄleibtMg l.g,c. p,p482. warumb fle meifi gefdjbgcn werben
p.2i,@et»ult nadj erlittenen erlagen p.2i7,geit oertreib p,2itf.

J>er Dvuffen Zljefcfyibung 1.3,c.p,p. 2js.

btt Dvuffen Regiment 1.3>c4o,p,2ip.fe^rt)erenbertp,262.^rcOtei^eOCaftep-203.

jfjr Corpus juris p. 17), begehen ©efdjencfe p. 4p. betrug Der

Schreiber 1.3,0.^43.270#« 0efcarfrri#er p,27o,

btt OCuflen gaar $aljlet alle «efolbung ri#ig me l,3,c.i<>,p,25“2> jfire ©ewefcr
p.17. fqmbgut in jungen p,302, wie flc ft<$ balgen p4pi.gebcn
ein anbercnanp.i87.fepnt) benSlufjldnbern nidjt gut »ngetrew p 18p.

wormit fle jfjrc ©afie cljrenp.20 <$. ber 2(rf?te ©efaljr bep jtmen p.ip 3.

.©euffdje muffen ber Muffen Älciber ablegen p,i83. 0tpminefe jljrer

Leiber pa8o, tragen bao ©clb im ÜJlunbe p.223. j&r Zcnfeet p.383.
ftre Pffcrbefepnb baurhafft p.pi.

ein .Xtilftfdjer ©efanbfer faufjft fic£ tobt in 0djweben l^c.^p.ipp.
Der Muffen Zalenbcr 1.3,0.2^.291.

cbbic DtuffenZljrifienfeimb ],3,c.2i,p.27$\fie haben bie rcdjfc«i&el 1.3,0,21,p.276
j(jre0d2rifft p.27^ wenn fle Z^rifien geworben p. 277, gciflliefcOCe*

giment p.303 j^re^rnbumb Werben jlfmcn gewiefen p.?2p. warumb
fteni^t prebigempi. burffen nicht bifputiren p.22p* ©Weben in jbren ‘

Kirchen ein nortjwenbtg fiuefjum ©öftesten ff I.3.C.27.P.303.
btt Oiujfcn #anbwertfoleute fonnen Prieffcr werben I.3,c,p,p.ii8. jhr groffer 1

^raonif p.44* wae ba&Zreu^fftlagen onb fidj fegnenfur bebeuamg
,

bat p,29 4, j^re Jeftünb geprtage p.2po, beweinen j^re lobten jeftr? !

liefj l.i,c.4.p.ii,j^re ^roeegionen p.47.jwingen niemanbaum ©lau; f

bett p. 28p,wo|erj§r femme gegen Die ©rieefeen p.311.
1
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€>*{<$ öaabieinförne^titer^ocfin^erficn l.f,c.2<5,p.öi8.

0abaeine0fabf in^erfien l-4»c*?4» P-4s>o.

SKegiffer.

0abafyar eine 0fabf an ber S&elga 1.4>c*5'»P?4tf

0ablufianeine
<propinf? in^erften 1.5>c.4,p.54S-

0al£berge in Werften l.tf,c.2, p.öpmSi- in Sluglanb p* 533*

0al($gruben in SKuglanb 1, 4» -c.io. P- 372. #3.

0alß|anbelfn$Xußlanb 1.4,c.jo,p.32.

0alßfieur inStuglanb *301fac^ ju groftet Empörung 1. 3 » c. itf> p. 234*

OamS^wfa wfe&wrficcff p.öyo. jum5t6niggefr5nef 1.3>c.i2,p.pj4

0amaraeine0fabf in9?u9lanbant>cr
,

SÖ3olga 1.4> c 8>p.?5P»

0amar ein 33acfc fleufl in bie SlBolga ibid.

0amo;eben ©ö£enbicncr geroefen 1.j» c.j» p.jyp» 103, Gaben fie& »on benmti|:

fenfäuffen lagen ib. traben cm ^alb3a^r p.)<so.jGre@c£rifc

fcfcufcc p.)6;.

0apgeri ein Prfi IR (Srimea 1.4,c.6,p. 34p.

0aporbcö5l6n(g0 in^erficn Schreiben an ben Si&niÄÄpfer 1.3>c* 2P>P*^2

Ijaffe einen groffen Globum oon ©lag p. 616.

(Sariol föirgan ein 33erg in !Xujjlanb 1. 4» c. 7, p. 336.

0aru£aggi9$elcG$Q£ancelcrin
c

perilen 1.4>C.44*P*332 *

0aruelnc3nfelamC>afpifcben0£ranbc 1.6,0.3^.703.

0atija eine 0fabf anber Sffiolgä 1.6» c.23, p 732,.

0rtocüi ein S£uff ifcfcer Äaufritian wirb 9Xabumcbifö 1 j,c.i4,p.249*

0cclcfon^fte einen halbier halb uinbtf leben gebracht 1-3» c. ö,p.i»y.

0cfcabran eine @fabf in0cfcirw>an 1. 3, c. 2, p. 341» 7*7-

0cbacbcinÄ6nig 1*4> C I7iP- 4‘3.

©djacfcfpicl bepben ^erfern gar gemein 1-3, P <>> P*f5ö*

0c^at>crueb ein ©frem in ^erficn 1.6, c. 3, p.696.

©erwerbt 0nUban ©ubernaf er $u ^etbenf 1. 6, c. 9, p.718.

0cbait^erf>]cbeÜ)?ön^c 1.3,0. 6,p.339

©c^aetin^perfienein^oef 1.3» c.27,p. 623.

0tbalfe bet perlet 1. 5> c- 8, p.367.

ecfcafal eine art $ö$fe inSOWiir 1.4,c.i<s,p 4tf*

0WiÜ?elonen 1.3,0 2.P.135.

0cfianiacheifc&e ©ebirge 1.6, c. 7. p. 713. 448.

©Saitiacfeicbtc #aupffiabf in 0c^in»an 1.5-,c.2,pw )Gre©faWmauKn

t>ort £elc§en@fcinen 1» 4, c. 20, p.44°*

0cbamaßbü ein©orff in Werften bcp^rbebll 2*P* 4fi2*

©ebammame eine©pießERclotte mit lieblichem
©eru^ 1.4.0.33^.492,373.

0cfcarfftitftfer werben atitf gleifcbbawcrn 1.3» c - 10> P-2"^-

0^a^inferaic^an ein Sarfarife&cr prfi U» c-3i>P* 643*.

©cfcaBGoff bep ben Siuffen 1.3» c.i9>p-26g.
.

©cbawfpiel inC£aeta>fn 1 4,0.32, p.486. bepmixonig p.512

tie ©c&autfelnber Stuffi^cn gSeibet U,o.»p.»7

ein
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Sugiffer,

©efcecbmuraf ein Oorff in Werften 1.4,c.2),9,449.

0c&ein®eneral in 3{ußlanb unfrew/ wirb enffcaupfef 1.3>
c»6 « P-*os,

©Reibung bet ^in^petfien L 5, c, 23, p. 6io.

ö^em^aleln^arfaril^erSür^in^agenan 1.6, c.u,p. 726.

0<$er§ mit groffen #errn ifl mißlich 1.5-,0.337p, <$$6.

©c^erg sperfinacitf an Ääpf. 3lnfon.<SaracalJa 1.2»c.3,p.66.

©cfciblt ein 33erg in Werften 1* 5-, c.3i>p-643*

ba$ «Schiff ^rlet>ric^/fo tt><raufffccr^33olga gebrauchten 1.4,c.i7p,337*

©efeiffbruefc aujif berQ3alfifcbcn©ee 1.2,0.4,9.70. auff Der £a|pifcfcen<Scc

©cbiffeber<perfer L4, c.)i,p.378. (1,4,0.15-, p. 400,8c 405.

©cfyfffa&teen naefc ©rünlanb 1 . 3, c. 4» p- i6f.

©cbilbfrbfen fjauffig in Üttofan 1 .4 » 0.21, p. 449.

©cbinbaneinS3erg in^erfien L 0,0.5, p.704
ßcliwancfne^prorin^in^ctfien 1.4,0.17, 9.414.5-40.

©cbira6bic.f)aupfßabf in gare otei'perfia. 1.5-, c. 24, p.6)3,

©ebftfmaniago einßplanbfnberSÜBolga 1.4,0 8>p.3<si-

©efcldgeefn Rieben her £iebe bep ber StuffenSCGeibet 1.3,0.9,9.217- (Äneö ifc.

0^lafoff@raffln9{uglant)iajff fic^ umbfaufTen 1.3,0,24,9.285. roirbein

btt erlangen Äbnig fri<perfUn 1.4,0.33,9.483, tytferlangen müSföenfcfccR
©e(j/rn gefpeifef ibid.

©erlangen fernen aufjf »nfer ©ebiff 4, c-7> p>3jp.

große ©djlangen auffber £arfari|cben.f)epbc 1.0,0.20^.749.

©tfcUcb JDaffc inberOfi©ee U,c.3, p.09.

0eb(6ffet bet SXuffcit 1.3,c«i, p. 144.

©cbmiowa efnS$erg anbet SÖöolgal. 4, c.8, p.361,

©ebnapbanenin ^crßen/roaöfieauggeticbiee 1.5,0.35,9.044,

©ebofjcbem einQ5acb 1.4,0.4,9.344,

bet ©cbbnbeif SSefcfcreibimg 1.3, c.25-, p.293,

©duretberep in Reiften erneljref viel 1.5,0.18,9.002,

©ebteibfebern ber^erfer/tPornenfiegeniacfcefrcerDe^ 1.5,0.24,9 014*

bet ©cbreibetinSiußlanbSJefrug 13,0.19,9.270.

©ebrifff bet Stuften 1.3,0,22,9.279.

04n>ar(j?8Baffer(£a&i»<cin *perfun 1.5,0. i7,p-5PP.
©djroargfönfller in *per|'ien 1. 5, c.28, p, 630.

©ebwebifebe ©efanbien/roiefte jtt£abaangenommen worben l.;,c.4,p.;<s.

ju-Rötebutgnnöroolfratfiref 4, c.4,p.j5.

Oc^TOCl>ffc^er SÄefibenf In OÄugcon? <pefcr 5tru&Ö3 forn l.i,c.4,p.j8.

bie 0c^n?ebij^e Jungfer eine Klippe bepgalmar 1.2,0.2,9.05.

©ebrceinewarumb fte bep ben Werfern oetbaßef 1.5,0.8,9.508. roo^erfieerfi

gefommen ibid.

0c5njerfbröberO^£öi®et)^n8ef?ifffef 1.2, c.p.p.ico. wer^n triebet «wff«

gehobelt ibid.

©ebwifein^ifcbjwcpiSQenlang 1.4,0.10,9.452.

©cbulen in^erfien 1.5,0.24.9. 6)3. in Stußlan p. 280.~

—
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9Cegiffer.

©cbulbener/wie fiebep ben Stoffen gefirafft werben 1.3,0.20^.273.

©cfcuncbiar langeagurcfen in Werften 1. 4» c. 35, p. 492,

©cbüffuri ^aaD/fc&neÜlauftcnce gamele ly.c. 8, p. 570*

©corpion febrgifftig in Kaftan 1.4» c. 30.

4

05

»onber©cpfben t>nb©oeben Reiber eine .£)ifiorta 1.6,c.)2,p. 724«

©ee ßrancfbeif woher fie fonrnie l.j.c.z.p.ö. warumb fie Die f(einen hinter

nicht empfinben ibid.

Piei ©eelhunbe aujf Der iaboaffchen ©ee 1. 1, c. 4, p. )8,

©efera$befcin3rmenffchergfofionb@ubernaforint£julfa 1 .4,c.40,p.jj4.

beffenQ3ruber wirb mir (ÖewaUbefchniffcn p. 533.

0$icfc ©efi fue^e ©ofi

©cbaeb ©efi iß SMutburfifg 1 . 4,c* 44> PJ3<>- fprannifiret graufam ju (S’acftüfn p.

660, gibt feiner Puffer eine Ohrfeige 66z. nimpf 3ruan ein6<sy.

befompf @ifft 66z. fiirbef p. 604.

©eggem eine lanbfchafft in Georgia l.y, c.yi, p. <545-.

©cgencinetf frunefenen Pfaffen juSftaugarb 1.3» c.6,p. J97,

©e^enbein @ebirge in ^erfien Ly, c.31, p.644.
©eib fepnb SDJabumebä S^a^fonmten ly, c, 14, p. 58 6. 684.
©eibe häufig in ^erften l s> c.i8,p. 60). wie fie genüget wirb p*S79- wie

Die ^örmemüffen gehalten werben ibid.

©einelc^an ein tapfer ÜÄann/roirb ©cfanbfer in 3nbfen 1. s, c. 33, p 657-

feine tifiaflba ibid. wirb ©cbach ©eft ^Joffmeifieribid. biifff/hui

§ur Ätone ib. wirb gcfebelt p. 6S7-
©eltaiber£ürcFe führet tfrieg mit ©efcach 3^mael ly,c.ro,p.y$2.

©emirantifUinflug COßeibgibt 2(nl«0 jur «perier Kleiber i&rachf ly,c,n,

p.jStf. wirb tfimigin/bawef ©abplon ibid.

©enberufb einfach in3*Pahan ly, c. 6, p. SS2.

©engoa ein Dorf in ’Perfien 1 . 4,0.2s, p 472.
©enfan ein ©fäbflein in Werften 1 4,0.28,p.478.
©errab §hane bag 9flün$bAUß in 3fpahan lj»c. <S, p.j'60.

©erapbinifebe Kleiber bep, ben Stofen l3»c.?o, p. 315.

©erbanc ein 33ach in Äüan ld,c.y,p.7oy.

©erpinbf e ein <2planb in ber Sööolga 14,0.9^.360.

©errieten ber Werfer bepm efjcn 1 4,c.i8,p.42<s.

©ibirien/wofelbfi bin Die Verbrechet in Vngnaben gefc^iefefworben 1.3, c.3,

p. iy8, 222.

©fegclbetfßbnigtf in^erfien 1. y,c. 29, p. 033.

©igefian eine ^roriiuy in Werften ly,c.4, p.548.

©ijamnameein3ci,8n$ berSMbrüber l. y,c. 3P»p*<S78.

0üfafar(?banwirb ber Äopff berunfer geriffen ly,c.2i,l. <5,0.4, ls.c.ji.

©Über SSergwercf inNorwegen 1. 3, c. 4, p.i7<5.

©imana ein hofier fnStoglanb 1 .4,c.i,p.yyj.
©irnon görü in @eorgia 2apfferfeit 1 y, c. ?o, p. 6$8- wirb Pcrleifef jum

ffiflbtmuDifcfren ©laubenibid.

Theod.
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eilt 0taUfnccfct roirfc fcurcfc O^rfc mnce ^wrrf^.mVct > ,
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fcer ©erBtem fee^rfai^m/fouffrodcfym Bdiifö ffdjet 1 4 c 7 D ,m Btemwwanbefo^mr^

2*tf*±***ä
Sffc ^u^ren^erfTm

gSßÄ* in ^U^COW J,?,e.pi,p. 218.

P^ SWH^W **3^PÄÄ^ÄW,i*«n..§W* otw ®te*crÄufleti 1.4,0.3,0.342.

©ucÄ Iw4pW0STS^anfei^9rM^ J
* 4,c.n,P,?po.BtiDdjuran mtdjemvftenffrep l.<-jC.43,n

§ l3^7 p fol
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•_ 9Ccgif?cr.

©ulthanabath ein © orjff in perfien 1.4,0,26,p 40&
©umet^ajetieine^atiott inperflen 1.6,0.0^.709.

©urnaßi ober ©chalmcpcr in Perflen 1.4,0.1843.424.

©urc^ow (i^anju £«rfu in £agcflan 1. <*,0.1843.729. beffclbcn ©aflmaftl
©ufa cine©tabt in Zfwftftan 1.9,0.943. jjo. Cp.73i,

!

©ü^oii?ft^r»icli»nt)bicfcanbcm5-lufj2lraxiß 14,0.2;,p.448,

©ioiaf?fi eine©tabf an berWolga 1,4, 0.943.347.

©roiwus ein ßlofler in CXuflanb 1.4,0.;,p 339.

©t;l»efler pabft juIXomcin Ruberer 1.3,p,32,p.323,

(gerp.649.

£obacf in Üvufjlanb »erboten 1.3,c.<5,p.rp7.&2<>p.imPerftf^enÄ'ricgcola<f

gobarffrintfer fepnb faft alle perfer 1.5-,0.17, p. 5-97. jljre art benfclben $u

trinefcn p.;p7»
ein £obacfframer wirb mit bem S£obac? »erbranb l»j>c.3i,p.649.

$£aberfeh/ eine art Weintrauben inperften 1.9,0.943.5-78.

Sabriscine©tabfin 2lbirbeif?an 1.9,0.2,9.942. »om2alrcfen eingenommen
gabrisabath eine ^orftabt 3fpa^an l<>,c.6,p.<>62. (1.5,0.31,9.649.

iXaberif bcfdjcibZffen aus ©<hi<h 0ofi ^egräbnifj 1.4,0.22^.454,
^abcriffale bcs Königes ©dja^amtner l^o.e^p^d.

ba$ Raffel galten beßOJJu^coioififefjen^aare 13,0.149.25-0.

iTagcffan/eine^artarifcljcianbfcljafftam^afpifdjenÖÄeerr l.e*,0.12,9.723.

£age|?anifd;e2;arfern ein trufjig SDolcf 1. ^,c.n,p.7i7fe>;nb2)?enfdjcu^>iebe

p. 609. jljr .Oberhaupt p.726. ©uefce, mefer »on jhnen witcr beni

Wort Martern.
6

©djadj Warnas eintönig in perflert 1.9,0.30,p.<*3<** regieret »uglutffclig

;

fein

gräbnifi 1.4>c.26,p 467.
2^amerao0ian ein in@eorgia 1.9,0 3 j,p. 649.
2:amcrlanco»crn3üfbet^fpahan 1 9,0. 6,p 953. fdjonct ber Äirdjcn »nb Q9e*

grabniffen p 596. befuget ©djtch ©oft P.67P.
£apfferfeitinperflcnmirbbelohnct 1.9,0.3943.667.
S£aran(u!a ein gifftiger Wurm inperften U>c-36,p.45>ö.
&arfucine #auptflabtin£agcflan 1.6,0.1343 728.

ber hartem ieben »nb^afur 1.4,0 10,9.379. j§reSprung p.376. f^rc ©peife
P‘377.)§re^eIigionibid. j^re^pftcr38f>72i#eÄIeibungp.37<s,
^Doc^jeit Zeremonien p.736. ^rc »erbaufung p.37f•

eines £artarifdjen#eiligen©rab 1.4,0.7,9353*

eines Sartcrn©tflnb^afftigfeitimZ^rifllicben@laubfn 1.6,0.1243.71.

$t»ep 2:arfartf<^cS9?dgbigen haben mir gefaufft 1.6,0.22,9.79;.

bie ^arfartf<f}c5urj!in^23ifawtrb»on»n6befu^ct 1 4,0.13,9.393.

£artarifd3e@efanbfdjafften/»arum fte jdljrlich an ben^aar gehen I.r,c.p.p.4i

Sauben^agt mit gtm Äonig in Perflcn 1.4,0.4543.928. (geben p.283.
knuffe ber Muffen 1.3,0.23,9.28;. ber alten Zeufe/ bie fleh i^fr Religion be>
Naurus ber lange Q3erg/ fo bureb Perflen gehet 1.4,0.28,P.472.& 564.
$£enur einwarnvonb Cöarfofen bep ben Perfern 1.9,0.643.5-94.



SCegiffe*’,

Seifi eine Bfabt in Sorfarien 1,4» 0.13^,392.

Setu$ eineBtabf an Der $Boiga 1.4>c-7>p.?f

Seuffelö 9ve|i&en|am59ac^0cfeoffcfeem 1.4, c.4>P-344*
S&ee eingefunbetfÄrauf/ Daroon Die Reifer frincfen l.s-,cJ7>p.tfoo.

S(}fergarfen betf Äbnfgetf in Reiften 1,4,0.43^.536.

ein Sgurmvon ferner auffgefept in 3fpafcan l.^c.o.p.joj.

ran ^urn^raffju^PainorontifigrofyeS'QreertPieien 1. 3,c.j<5,p. 52.

Simone 2(nfiiöinotP Der faift^e jjutffi 1,3,0,12^.236. wirbgepeinigtf p,243.

verleugnet feine Juffer Bo&n/wirb gerichtet l,5,c.i2,p,244.

Sinfe/worton fte bie perfer machen 1.5,0.24^.034.

Sirtbaba OSegräbnifl 1.4,0.17^.422,

S(ffelberjcp(gen@5roßfürflen 1.3,0,13^.248. bei Perfer innige p.02*.

Sieget Der BfrominSDGefopofamia 1.5,c.f,p 5fo,

Seifof eine Bfabf in9iu£ilanb 1 . 2,c.i2,p.j26 «SC27,

Sonranogor Bcfclangenberg 1.4,0.12^.385*

Sobfenbegängmf! Der 9tuffen jurSftarta 14,0.4,p.u.

Sobten Paß wirb mit inö©rab gegeben 1.3,0.31,p. 315.

Sobfen werben jä&tlfcb beweinet 1.4,0.23^.455,

Sobtfcfclag rcnQ3riigman begangen in (gai&u U,c.o,p.7o8,

Sobffc&IagtfBfraffe in Dtoßlanb 1.3,0.20^.272.

Srußigfcif c/netf Sagcftanifefcen Sarfertf 1.4,0.33^.395

,

Srabanfen balgerep im domitaf ,.4,0.28^.475.

SradjfenberSagefiamfckmSartern l.e,c.i2,p.72/.DeiBamojcben p,wo*

berCBrünlanber p.172 ber9toifenp.j8j.bet Werfet p.585.

Srajanutf ber jtopfer Ijaffe giojfe £uff ju reifen l.i,c.i,p,4.

Srawrfleiber ber perfer l^c.^p^^Srawr&ubep.oSS.
Stattrmaf}l Der 9tof[en 1.3*0.33^.536,

)U Sraom&nbe ju Bekiffe gegangen/wati fi$ babepbegeben 1.2,c.2,pea

SrincfgefcfcirreberSatferninSagefian 1 <5,0.3843.732.

Srofäober Sroijaeinreicfc Äfoffer bep SDtoßcow 1.3,0.27^.300.

Sruncfen^eif fe&r gemeine in Stoßianb 1.3.c.6,p.i94. offenflie&eBcfcanbebk

gangen burefc Srunefen^eif 1.3>c.<s,p.394.

Sf<$iI!acbane/ba$Q3ef&auß in Belieb 0efit©egräbniß 1.4,c.2<5,p,4<S4.

Sufffabn ein ©peigetopffbep ben Werfern l 5»c.jö,p 595.

SufipaitIen55lumentoacbfentt)(lbin perften 1.4,0.20^.44$.

Sumulf tnfer Q3oßleufeauffm©c&iffe 1

4

>c.j3,p. 3P*. ber Stoffen in SRufM
cowd.225.& feqq. jupießfaw p.200.

Sunbef eine fonberlicfcearf pauefen bep ben ‘perfern 1.4» c. 19, p. 43 g.

Surfoitf ber gbelgeflein tto er gefunben wirb 1.5, c.4, p,548. f«pnb wolfeile in

Perfien P.4B2.

We Sörtfeneffentiel Opium 1.5,0.1743.597. wennßeinDer^egefc&ieDen/wie
>- fiewteber jufammenfömmen fbnnen p.6n.

b«i Sörcfe fiberfälf Perfien 1. T> c. 33. p. 647. belagert Q3abplon p.646. groffer

Bieg wiber bieperfer p.<539.wirb ton benperferngefc&lagen p. 644*
'

'

"
Sürcfi?



gCcgtfier.

bcr^Sforfift&«n©efanbfen ein&olung in SWußtow Uc.io, p.41. Jfcre<pr«fenfen

önfcen^aar l.j>c.n,p. 43 -

Swcre «ine©fabf in SKuglanb 1.2,c.it, p.utf,^.

Sjabebar «in Oorffin ^erflen 1.4>c.2i,p.4ft.

Sjafnl Cgtt «in Siürcfifcfcer $elb§err tniber *perfien U>c.#,p.644„

&$ai g&affai l.y*c.i7» p- Jp8- p- *oo.

Siami «in <P«fifefccr £tftcrienfc&reiber ly, c.26 p.öiS.

Szarbacfc/bergroffe fc&6nc@arfein3fpaban l.j,c.6,p.56i.

Tzar fchembc für per »ertborffene £ag in Werften 1 4>c i7>P-4#*
Sjawaf «in glecfen am $lufj Qtra^iö 1.4,0.21, p. 448, &p, 71z,

Sjcibrail beS 0cfcid} 0cfi Sßater 1.4> c. 27, p.4<* 8.

Sjelalebtn3nbianer roirb von #umajiim befriegef 1 . 4,
c - 3 i,p* 48?-

Sjenjcni eine 3nfcUm<5arpifc^€nOTt€r 1.4,0*14,^390.

Sjeflan biefelbc 3nfel ibidem

Sjiaf $jafu Picnacfefeu0c^n)at5en!btm21j^ur fan|«n 1.4, 0.2$, p,4*$.

3ljiberifaein$i|c& 1.4,0.9^.367.

Sjifißifi einf$6n
l

$orffm (
perften 1.4,0.25^.430;

Sjilfenan einQ3cgräbniß in^perften 1, 6, c, 10, p.72).

Siimfcbiebfin^onigv'RP^rfTnPerpicler
v

^)ing« l.y,c.i7. p.tfro*

iEjinar 25 dutnc/|o jur £uft in Pi« ©änge in ©arfen ßepftan$ef / flefctft in tyr*

fo^n l.y, c.6 , p.yyj. fi&et fraußnnbwunberlicb ibid. »ont felbenifl

etwas in Per ©oftorffifcljcn itunflgamnier ibid.

&$irra«$ati ein ^örfl tmb SSepflger bcS ÄbnigS wirb feines 0c$er0eS£alber

entfcaupfef Ly; c. 33, p. 6*7.

Styfirc eine ‘prooinß in fperfien 1. j,c;f,p.fyo.

&j«jefluein ©ebirge in ’Petfien 1.4,0*21, P- 4JJ*

SjorSeine <33efiunganP€rifiicFifcl'cn©r6nbe I.y,c.2,p.y4o.

$£jornogar eine 9ii#fc§c0tabf anber SÖßolga 1,4. c. 9» p* 3d£,&7y*.
j£;ulfa eine SSolrfiaDt bep3fpa^>an l.!y,p.j62.

Sjumjume 23egrdbnig in <Perficn 1 . 6, c. 30, p. 720.

Siurjei <£lmafin cin^rabifcfcer -Dtftoricutf 1.4^.497.

V.
SQalef ©ebitfcfe übet 2etif|c§lanb l.a,c.2,p.j6o.

^ Q3af«Ianbifilieb 1.3,0.5^402.

Ucfcttlf&wn

£

9Jufkorc nbgereifef l.

<

5 ,0.2445.7*8*

CQenuS 0lern/ tnoljcr er fomme Ly,c.p,p.377.

S3erftbereif« l.y,c.27p.624.

Q3eiraf&ei?rlegcnj&ren£o&n 1.5,0.31^.2271

Ugurlucfcan/bed0$a$ 0eft3)?at(c§afl wirb gefebelf 1.5,0.55,p/6db.

Söifolbus dngfiigef Staugarb 1.2,c.ij,p.j22.
,

fp.2?5*

UlabiSlaus £&ntg$ 0ofm in 'Polen roirbjum ©rogf&rffen ewefclet 1.5,0.33»

Ut CÖnbeuffcfcenin £iefllanb@laube Uc.p.p.jop.ßejerep lbid.efnbflbungnom

einigen (eben p.i)ö.fauffenftreßinber t>mb p.209. jfrr (Sibfcfcteurp.ijj.

ibrc0ttftlfcp.)i5 *ibic ^nlfnl)r(enp.io9 ^o^»etfgeremonfertp.iOg.
~~ ~

«ft W SÖrt*|



Sfegiffer.

(In Sßnbeuffeber warumberDa« 3benDmablbege()rfc 1.2,c.p,p ;jo.

ein Sßnbeuf fcfcer erlanget ftc& mit -SCGcib vnb Äinb 1.2,cjp,p.i;5*

wcldbe SÖnglftcffelfgcSage bep Den Werfern l.^c,28^,050.

5ßnfeufcfee ieufe Die <perfer l.f

OSogelroerben etlofetoon&en Siufcn/onb warumb l,5,c.2p,p.5op.

Urafef«farulein 33erg an Der Sßßolga „4,c.8,p- ?6o.

Urumi eine gtftung in ^ibirbeigan 1.9,0.2,9.542.

tic Uöbe?enwerbenPon©c&ac& 2lba«gefcblagcn 1 .5>p*?J-p.tf4*.

Ufum§äfanber grofe&onig in^erfien 1.5,0.30^.634.

Mjfa Da«9iaUb9iwlranDer SBojyg 1.4,67^*530,

$53alfa$rfenber9iufcnnac& Stoi« monafiirjum <5erge ;.5,c.27>p.5oinat§

«PrccillaÄafantffa 1.3,0.27>p.3o;-naefed^utinabe9geo^iauöarDibid.

Sööalfa&rf tet^erfer 1.4,0.25,9.45*.

^ÜöaU^iein^otrif^er^iPemnöc^reibet 1.5,0.26,p,6j8 .

SÜöalftfcfefang bcp Den ©rönlänbern 1.3*0.4^475,

5Ö3apen Der^perfjfc&enßbntge 1.9,0.29^.652.

SÜQabrfager ju3fpa§an 1.9,0.6^.998.

SÜÖajttogotobeio^fÄDtleinanbcrSSjolga 1 4,0.3^.345.

SQBafjcr au«bem3orbart wirb nacfc$flußcoro gebraut 1.3,0.31,p.*7p.
SüBafer wirb ju 0fein in berSftaroa l.a,c.to,pjj0.

SÖ3af|erDerC3nflerbligfeif/TOoefian3umfen 1.9,0.57,p.02;,

baö 3Bafer wirb ben ©efanbfen verboffen 1.4,0.12,p 727.

^Baflertoei^ungbep ben3(rmeniern 1.4,009,9.42$. bepbcn9?ufj<>np.2y.

ein« SOßafet 9Bu(ieln3fpa&an bepöcnQCntienife^cn dürften 1.4,0. 40,p,w.

Reiber Der 9iufenfcfcmincFert ficfc 1.3,c.p,p.2itf. wie fie Die ©äflcebrenn#
fen l.i,0.4,p.13. Taufen rt^bonc.ip<5.fepnbvnverfctämf 1.5,c.ö,popo*

bürgen nic$f formen 1.3,c.p,p.2i9.warumb fte geftfclagen werben 1.3,c.p.

p.2)7-werben in« 5tlofier gefroren p 218. laufen felbfi hinein ibidem,

eine« SKeibe^eftönbigfeff 1.3,0.24,9.288. Srerce p 743.

Selber onfrew an j&ren SWänaern 1.5>c.<s,p,j88 003 & feqq.

Sß}eibern folman feine ©e^eimni^verfrawen l,y,o,2i,p,604.

burcfc Sßßeiber ©ejäntf wirb eine irefce verlogen 1,3,0,52,9,517.

Reiber Der «perfergefctn »er&ütlef 1,9,0,22,9,009. ftetnöfen eingefperref fepn

p.<so8 . j^reQirbeif in ßilan p,7Po. etliche werben auf eine gewife £eif

genommen lj,0,22,9,009.

ba« ?Eßepgabin@amojeben l,3 »c,5>p.ifo.

Sßeinwatfc« in^erfien 1,4,0,10,p,37?>57<**

5ß3einftöcfe/wel$e öbetgflanne«Dfcfe 1,0,0.9,9,704*

Süßefnfrauben fe&rgroß l,4,c,o,p.37o.tnancberleparf $7$.
SDßeinfrincfen warumb ee ©erhoffen l,9,c,p,p,j7/. werneo ©erhoffen p.990.

SßBeiffager in «perfien l,9
,
,c,i8,p,<55i.

$Q3eißfifc&e ©fer(£flen ianginber Sößolga 1.4,0.8,9,566.

SgQefawat einQ3erg ©nbQ3aeb an bet %£olga 1.4,0.9,9.368.



Diel Sttittwi-öier in Siuglanb l.f» c*i$&s-6.wiftK\3$rceine in (Eprcaflen p.74«.

toflüc 0ärife 3agf in «petfien p. y*y. & fcq-

SgHfbö eine etnöf miftbcr 3nftf @oiflaftb ,.2,0.3. p.tf?. grttfcm eltrctfßir,

cfc<n 3l<uibc6 bafelbft p-70.

$3olt$bactn @(row bcp ’tftaugarb in Stoßlanb 1. 1, 0,4. p.20.

$Q>laa t>nb Oftaberöftoim gufdfflmenfunfff 1.4,c.*. P-33&
&f SQBoIga ilrfprung L4.C.2.P.340. fie fäeibtf<&iTOp«m non 2tfjtn p.371. wie

fic non tren iXuffcn t>cfa^ren wirb p. 341 - «tnt> wjcIc^« geif o<£? Ja&rtf

Die beffc gafcrf barnuff 3?%
^Cotübftnmine atteOfabf in Sflußinnb id.o, i?. p.7£7*

*f
n gurpenfgumb

^Bnlobitticrftn^itegfärfi 1.3-0 ^.p.277. wirb getaufff ibid. (p*H3>

sin brtnöef jwölff Worten umb bep ber Stow 1a.c.)o. p-V*

btt SOBirc^crcr©tafs in ‘perfim 1

SÖ3tinbewercf mif einem hangelten 09 uefce

gßimbttwercfeW Qtalp 1 . y.c.p.p. j7&
5.

gaarob<r 05roßfurfi{ntÖ?iif£0!»/TOiecrg«fr3n«töirb I.3.C.13.P.245. *

brtf gnars 03c>)la<3et 1. *.x 7/ if.p. 272. Gaffel p.2jo. ©ufom'tmn p.i4^uß3ät>er.

p 2 5 o. QHunijc 225. Sr 8rti;l<t rtd)ti$ Mi

t

f 3 umerfdireibet ni(ft« *43 *

toeffen
<

3Q5npcil P 2 20. ifE btv ijroftt Ärugtr »nb.K'aufFmdnn p.24?- befMd)**

fcic ©tfangtn p.t$4. btfitrt ben>t<ilicbtOiebeiUtn 03ofrf p-* 5F*

3dar gc/toto c'in (£r«Jjiti ber ©tabt SOftijjcott 1- j.c. 1. p. »48.

SarefgcrobtomOiamerlönetf erbatveee ©tabe 1.4.c.*.p.}<y.

3ariifl<fSK©cabtan ber^ol^a 1.4 c- S*P

Sagra tin 03nd) in 9?n^ianö 1.4.x. 8. p. 3 <5°-

bnr^ 3<wc?tn ber SCBeiber «otrt> t(nt itirdje Wtfobrett l^.c. jz.p. j 17»

§mi6trti>in3t«W<n 1 *.c.?.p t id.

g<rbffdnQ5rtd) in öiufjlanb l+c.r.p.jfi.
tfargatUi ^cifi^et }it 'Sroiäa begraben bei) SRitffrcTb l.j.c.17 p.joe.

Stngmcifivr aufbergefiutig 0oirorffi(t ein «Peruaner p. 764.

eine in Ätlanbrei) *Pfuub fdjroer Ifc.p.p.fFf.
gipoötn »erben bieli« Ö\u(}laiib »trfpeifet 1.3 C.7.P20J.
Solle in CKu^lanb 1 3.C.10P.224 tn^perftenl. fx id.p.rfrf?.

gußfi Ijilfftbenfalfdrtii ©emeftiumbbrlngen kj.c 1 i.paji.tbfrb ©rofifiirffp. iji*

feine nngtäcflid)e Steuerung l.j.c.i i.p.z j j.

3«ffibergalfcbe/h>oberfeine2lnlfunfft l.j.c.iz.p. 2 }rf.

gußfibeSSaifcben ganzer ^tctefjbnbSobt 1

3

c.12 p. 244 .

%m$< «n »eldjcto Orte |t« nad) bet Werfer me^nung »o&nen 1. f*.*7. pXt*>

1

6$££ «ttefitW <S6«

!

I.



2frt SCH Sftttffcbfotoi'tttföCtt btlf Äuplfcilf^e.

r. ©flgffonterfeitDeg#errn/an Dein Die Dedication gcßellet/ fbf

Dot Der Dedication allogejeßetwerDen/ Daß Dag 0cßcJ)tc

$um anfana Derfclben ße& roenDe. ©eg Slutorigffonter#

feit aber hinter Der Dedication.

2. ©icffonterfeiteDerbetjDenöefanDicttfoüenDorDemanfangbeä

crflcn S$latg gefegt werDen.

3. ©ag ffonterfeit gaar $5?i$ael ScDrowi^ p. 33.

4. 0eß/Deg^anißg in perßen ffotiterfeit p.yo?.

S- ©ieffonterfeirc Der Dier ©rün(4nDifcbeperjenen p.172.

6. ©ie@taDt^eDc(p.ioo.7.Die0taDt 97awa p.114.

8. ©ie0taDtgroß9?augarD p.m.

?. ©ie0taDtS^ußcoiDp.>44*^«ß<$«)itifc&e2luDicn6 p.54.

io.!^ußcoft)itifcbcprocefFionp.47*

n. ©ie0t4Dte3aniaMDKapur9ap.ij.
12. ©ic0t4Dte2ft>ereDnD£orfof p. 27.

13 . ^remcUn Dag 0cbloß in Sftußcoft)/ oDer Dag S3ear4bnißDe£

pafoifeßeg p.133.

14. ©ieDre90t4Dteffolomna/ffafFiinD9oroDDnD^orumap.3?^

\y, 9?ifenaugoroDDie0taDt p* 338*

16. ©fe0taDt ffafan Sartarorum p. 348.

17. ©ic 0t4Dtc £etug/0attiara/0oratojT/§ari$a etc. p.3s*-

18. ©ic0taDt 2irDe6i(p.4di.

19 . ©<e 0t4Dte$om DnD ßafdjan p. 492.

20.©ie perßfebe $i«Dien&/oDer Dag panquet Deg ßgnfäcg inPer#

ßen p. yop.

21. ©ieproDin^KflanoDer ^reaniap.y43 *

22. Jgpa^anDie ßoniglic&eftcßDenß 0taDt p. 5*52.

23.i?eicDbeg4n3niß/einegperßicben€Deimannegp.d87.

24©ie0taDt©erbenDan Derperßfcben©r4nfce p. 720.

2y.£arfuDie£artarijcbe 0taDt p.72?.

26. ©<e £anDfarte über perßen/fan hinten an gefeßetwcrDen.

27.0er $Bo(ga*0trom aber entroeDcr p.34o- Da Der anfang Der

SBolga geDacbtroirD/oDer auc^ hinten / ft>o eg Der ‘©cßücr

Deg^acpegaffl liebßen fefrenmag.

Errat*-»

fepnb fein»nb lieber iitt bruefeti efiicfceOrehographifc$c tmb jweene anbere^efc*

(er in ben ElevacionibusPoli begangen/ bie Orchograpbijc&e wirb ber tefer ber un»or#

flcfcfiefeifbt$0eeer$»nb Sowcforß/weiliefc mefcf aßejeif felbft babep fepn fbnnen/ju*

%eibcn/bie anbein jwene/welcfce foigenoe ftynb felbß $u corrigiren wißen. Pag.h bie

plcvatioPoli iitfiofeburg ttf nlcbf ^.©rab^o.min. fonbern ergrabso.mfn. gewe|eiL

3t«mp.36f. bis Elcvatio Poli bep ber0fabf

3

<n4a$ gewsfen 4M2,
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